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Ite^ensbur^. 7. Januar. l^SIf,

Inlialt s ORIGINAL - ABHANDLUNG. W y d 1 6 T , morpfiologische Mii-
theiluDgfen. (1. Infloreacenz von Vincetoxicum officinale, medium und ni<(rum.

2. Geranium. Krodium ) — aivzbigbn. Heldreich, Herbarium rrraecum uor^
male. Werk von Irmisch,

Morphologische MUlheilungen von H. Wydler.
(Hiezu die Steintafeln I—IV.)

1) Inflorescenz von Wiw^e^oatieww^ afjfiei»%nii^f

MttftfftMtta und Ml^nrMMt.

Die Frage, ob die Inflorescenx der AscEepiadeen gipfel • oder ,

achselstandig sei, scheint mir noch immer nicht gelost zu sein.

Die Sehriftsteiler nennen sTe ohne nahere Begriindong bald terminal,

bald axillar, bald interpetiolar , bald exfraaxillar. €b. F. Hoch-
stetter (Flara 1850* p. 1^2) etklM sle fur achsetstandi^' unci n^it

deal Steiigelinternodfam verschmolzen, so nSinlicb^ dass jede Inflor.

von ihrett Ifrsprong' ab hi def Blattachsel dem Interoodiam bis cum
nffchsft obe^it BlaUpaa'r angewacbsen sein soil.*) Er veirgleicht den

PbH nl!t Ctiphea^ wo eiu solcbes Anwaebsen der Bliitbenstiele wobi

nhbt in Zwmel gezogen werden kann: Ich selbst neigte mich in

efnem Artiket derFiora (1851. p. 387—386), wenn ancb ziveTfelbafi,

rti^ der' Andcbt von der Gtpfelstatiiaigkeit der Inflor. der in Rede

fiteheni90Dr> Pflafizen bin, and ich bemuhte micb seither darch nede

*) Einer lufr miindlicli gemachten Mittheilun^ zufolge, nimmt'aucb C^arl

Fr. Scbimper tia aoJches Anwacbsen an. Auf mciae BiawMe v^iwih

er mich ati Vineetox. of'fic, mit foliis ternis. E» i»t mir bii' jelzt er«l

einmal gegluckt, von dieser Pflanze eiu Exemplar mit foliir ternir imt^-

halb der Region der Inflorescenzen (d. h. am Syropodium) und zwar [m

Wecb'ifel mit'foliia opposilia anzutreffen. Leidcr war ea ein halb welke»

rnktrnf^r mh al^efallenen Biatben und so zu einer genauereii TJnier-

•ucbnng uwtauffUch. Ich fubl* wohl, dass es ein ^twagiet Unf^i-b^n«

isV eiaem so emioenten Morphologen, wic C. S chimp er, zu widrti|*nt-

chen. Wenn ich es dennodi fbae, so geschieht es hauptoilehKeb io jtar

Absicht, ihi zu vermogen, dem bofanischen PabHcom seiaa «ig«i« A«-

•k^i retbt'bald minh^^fleh ziii wollen,

ISlora 1857. i.
/^
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und oft wiederholte Untersachiingen der Sache naher anf die Spar

za kommen. Zu dieser Untersachnng bediente ich mich hanptsach-

lich dreier Arten der GsiitungVincetoxicum, als der mir am leichte-

sten znglingUchen, namlich V. officinale Mcencb^ nigrum Moench,

fnedium Decaisn. (Cynanch. fuscatum Link.) — Wenn es nan

aach gewiss ist, dass bei manchen Asclepiadeen, wie bei Asclepias

syriaca L., incarnata L. Anwachsangen der Bliithenzweige an den

Stengel tiichts ganz^Seltenes sind, w«raus denn uberhanpt aaf Aehn-

iiches bei andern Arten geschlossen werden darf , so fand icb. die

Anwachsangen, wo sie sichtbar za verfolgen sind, so anregelmassig

und verwirrt, dass ich mir darans nicht auf die gerade so regelmas-

sige StelluDg der Inflorescenz der Mehrzahl der Asclepiadeen einen

sichern Schluss erlaaben durfte , wahrend doch anderswo, wie in

der Familie der Borragineen , wo solche Anwachsangen haufig sind

und bis ins Extrem gehen, die dabei waltende regelrechte Ordnang

unschwer za erkennen ist. Aach partielle Anwachsangen , die etwa

einigen Aafschluss batten geben konnen, sind mir bei den 3 genann-

ten Arten von Vincetoxicum nicht vorgekommen.

IJm mir eine richtige Ansicht von der Stellang and Auordniing

der Inflorescenzen der genannten Vincetoxicum - kften za erwerben,

ging icb von der Betrachtang ihrer Blattsteilong aas. Die Blatter

derseiben stehen bekauntlich paarig-opponirt, die aaf einander fol-

genden Paare krepzen sich unter rechten Winkein, so weit sie dem

Stengel angehoren, d. h. unterhalb der Region der Inflorescenzen

tehen , wahrend die Blattpaare innerhalb dieser Region sich mehr

nnter spitzen Winkeln kreuzen. An jener ersten Stellang nehmen
aach die an der Basis der Jahrestriebe befindlichen, gedrangt steheo-

den, schoppenabniichen Niederblatter Tbeil. An einem kraftigen

Exemplar von VinceCoxicum officinale finden wir in der Achsel der

Blattpaare des Stengels einen mebr oder weniger starken Spren.
Von den za einem Blattpaar gehorigen Sprossen sind nie beide von
gleicher Starke, wir bemerken vielmehr, dass regelmassig die eine
Blattachsel einen grossern, die andere einen kleinern oft noch knos-
penahnlichen Spross besitzt. Bel manchen Exemplaren anserer
Pflanze kommt der letztere nicht einmal sar Aasbildang, so dass
mithin alsdann auf jedes Blattpaar nor ein einziger Spross kommt,
Wie im letzteren Fall verhalten sich aach F. nigrum and medium,
moistens namlich haben sie nur einen Spross aaf jedes Blattpaar.

Dieser Spross bleibt oft so klein, dass der Stengel anterbalb der
Inflorescenzen unverzweigt erscheint. Bei starkern Exemplaren von
F. officinale (besonders gegen den Herbst bin) finden wir nicht



sehen ans jedem Blatt des der o&terslea (ersten) iDflorescenx nn-

mittelbar roraasgehendeo Blattpaares einen belaabten blufaenden

Zweig auggehen. Diese 2 Zweige, welche ebenfalla constant eiue

onglelcbe Groase zeigeo , bilden unter sich eine Gabel , in deren

Winkel die unterste InilorescenK fallt. £s ist offenbar, dass letxtere

bier den Gipfei des Stengels einnimnit Sie stebt zwar selten genan

in der Mitte zwiacben beiden Zweigen, sie neigt sich vieimehr et-

was nacb dem scbwachern Zweig bin. Die Ursacbe davon Ut der

starkere Zweig j welcher bei seinem braftigern Wacbstbnm, wobei

er sich zagleich senkrecht aufzurichten strebt, die Inflorescenz nach

den schwachern Zweig hintreibt. Es ist gans derselbe Fall, wie

wir ihn bei AUionia nyctagimflora^ bei Petunia^ Lychnis dioiea and

hundert andera PAanzen autreffen. Bei AUionia ist es ebenfalls die

Gipfelinflor., die seitwarts gescboben wird, bei Petunia and Lychnis

sind es die Gipfelbltitben , mtt deneu dies geschiebt. Icb will noeh

die Bemerkung beifiigen, dass ganz, wie bei den eben genannten

Pfianzen, aach bei F. officinale znweilen ein Grossenanterscbied

zwischen den Blattern des Paares, welches sich zanacbst nnterhafb

der Gipfelinflor* befindet, beinerklich macht; iiidem auch bier dem

grossern Zweig ein etwas grosseres Blatt zukommt. Das Aaftreten

der untersten InBor. bei F* officinale in der JHitte zwischen zwei

Zweigen konnte uns nan zwar za der Annahnte genugen, dass der

Stengel dieser Art durcb eine Gipfelinflor. abgeschlossen seS. Wir

wollen aber die Untersuchong nocb etwas weiter fortsetzen. Zoerst

wolten wir zu bestimmen sachen, welcbe Ordnaogsfolge die angleich

groBsen Sprossen der Blattpaare einhalten, dana wollea wir una an

der Biatt- und Bliithenstellung der Gipfelinflor. ver'«ocbeo and sebeo,

ofo jene and diese ntcbt in irgend einer Beziebung za einander ste-

baa. Also snerat die Sprosastellnog. Bezeichneu wtr die Blattpaare

des Stengels doreh die Bncbstaben AA^ BB etc. and setzen wir

sa dem Bncbstaben, welcher dem Blatt mit grcsserem Spross ent*

spricbtf das Zeieben +t ^^ erhalten wir folgendes Schema

:

B +
D
F +
H

A+ C E+ G 1+ I G+ E C+ A

H+
F

B



4

Geben wir von einem ersteo angeDommenen Blaiipaar am Sten-

gel aufivarts, so werden wir bemerken , dass erst der + S|Hross dea

5ten Biattpaares wie der des ersten steht, and so fort darch alle

Blattpaare hindarcb. Eine bestimmte Ordnang dieser Sprosse ist

also nicbt zQ verkennen ; sie siehen entweder um V4 oder am ^4

des Stengelumfanges von einander ab, je nacbdem wir. namlich der

kleinen oder der grossen Divergenz folgen. Jedes Internodinm des

Stengels besitzt einen Haarstreif, welcber constant auf der Seite der

-{- Sprossen stebt, so dass also die Stellnng der Haarstreifen mit de'

der + Sprossen zusammenfaUt.

Untersucben wir nun aucb die BLattstellung der gipfelstandigen

Iflflorescenz. Die ziemlich schmachtige Achse derselben tragt 3—

4

kleine schuppenahnliche Hocbblattchen (Bracteen) als Tragblattchen

eben so vieler seitlicher doldenahnlicher oder buscheliger Bliitben-

Kweiglein and endet in eine Gipfelbliithe. Die Hochblattcben sind

sicb bald genahert, bald stehen sie in grossern Abstanden, Das
oberste znnachst der Gipfelbliithe gelegene Hochblatt 1st nicht selten

steri! and konnte fiir deren Tragblatt angesehen werden^ webn nicbt

ihre Kelchastivation*) dagegen sprSche. Die Achse der fnHoreseenz

ist oft von Hocbblatt za Hochblatt zickzackfiirmig gebogen, so dass

man glanben konnte, eine discontinairliche Achse vor sicb zu baben,

was die Vorfolgung der Blattstellang in etwas erschwert. Unter.

SQcbt man die Stellnng der Hochblatter an nocb sebr jngendlicben

Infiorescenzen) wo die Achse nocb keine Biegangen oder Drebong
erlitten and die Bliitben nocb nnverriickt sind, so erbennt man in

der Stellnng der Hochblatter den Anfang einer 7$ Spirale, weiche

anfs genaaeste in den Kelcb der Gipfelblutbe fortsetzt. (Man vgl.

Tab. I. iig. 3). Es folgt also bier aaf die voraosgebende paarige

und opponirte Stellnng der Laabblatter eine spiralige der Hochblat-

ter und swar so, dass das erste Hochblatt mit Prosenthese einges^st

ist, gerade wie wir es fur den Kelch der Gipfelbiatbe bei den Ca-

ryophylieen etc. antreffen. Blit dieser Farailie atimmen onsere Pflan-

zen aach in der Stellnng and angleichen Grosse der Sprossen am
Stengel iiberein, so dass obiges Schema sieh anch aaf diese Familie

anwenden lasst. Knupfen wir die Wendang der % Spirale der

Hochblatter nnd des Kelcbs an die voraasgehende Stellnng der

*) Man konnte aucli ihre Eatfaltung vor alien iibrigen Blittben anfiihrenf

wenn dies constant ware und nicbt die Mittelbliitbe des untersten Blutben-

zweigB oft vor ihr aufscblosse. Nicbt selten kommt die Gipfelblutbe nicht

einnial zn voller fintwicklung, soadern sie lallt friibzeitig ab.
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Sprossen der paarig gestellten Laubblatter an, so ergibt sieh daraui

das Resultat, dass die + Sprossen, wenn wir ihrcr Stellung in der

Richtong des langen Weges der Hochblatter and Kelchspirale riach-

^ehen, urn % des Kreises von eioander absteben. Nehmen wir nun

nocb unter den zusammengehorigen BISttern eines Blattpaares eine

Succession in ihrer Eotsfehung an, so ergibt sicb aus der obigen

Bestimmung ferner, dass der -f Spross je dem ersten Blatt des Paa.

res angehort, Alias ganz wie wir es auch bei den Caryophylleen

lindeD, Nach dem Obigen scheiot mir nun die Annabme einer Gi-

pfelinflorescenz des Stengels hinreicbend begriindet za sein*

Bei Vincetoxicum officinale fanden wir, dass aus diem obersten

Blattpaar, zanacbst der Gipfelinflor., oft ein Zweigpaar ansgeht, zwi-

schen welchem die Inflor. ihren Platz einnimmt. Wir sahen , dass

von den zwei Zweigen der eine stets den andern an Grosse iiber-

trelFe , wir konnen nach vorausgehender Kenntnissnahme der Blatt-

stellang am Stengel ond an der InHorescenz-Achse nun auch leicbt

entnehmen, dass der grossere Zweig dem ersten Blatt des obersten

Blattpaares des Stengels angehort. Wenn nun, wie das bei V. offic.

oft, bei den iibrigen 2 Arten von Vincetoxium fast Immer der Fall

ist, nar der eine Zweig des obersten Blattpaares sicb gehorig aus-

bildet, der andere entweder unterdriicht, oder decb nnr in Knospen-

form vorbanden ist, so ist eben der iibrigbleibende oder starkere

Zweig stets der dem ersten Blatt angehortge. 1st am Eodd des

Stengels nur dieser Zweig vorbanden and wacbst er weiter fort, so

wird die neben ihm befindliche Gipfeltnflorescenz durch den gegen-

iiber Itegenden fehlenden Zweig niebt im Gleicbgewicbt gebalten,

sie wird noch mehr aos ihrer urspriinglicben La^e verscboben und

zvrar aaf die Seite des fehlenden ZweJges , d. b, des sterilen Blat-

tfls^ wo sie anf kein Hinderniss trifft. Die Inflor. wird aos einer

sogenannten In6« alaris eine I. extraa&iilaris. Der allein iibrig blei-

bende Zweig wird sich strecken und senkrecht stellen, ja die senb-

rechte Aufrichtung wird so stark sein , dass er in eine Flucbt rait

4em Stengel zq steben kommt und eine nnmittelbare Fortsetzang

^essel%ea auszumachen scbeint. Selbst wenn^ wie manchmal bei

F, officinales beide Zweige vorbanden sind^ wird der starkere nber

dcB stbwacbern die Oberhand gewinn^, and sich verhalten wie

W6Btt er allein da ware ; er wird den schwacbern Zweig and Aie

CripfeliBflor. seitwarts drangeu. Seben wir Qns nun noch einen sol-

iohei 2w^ig etwas naher lA. Er hat, wie gesagt, mit dem Stengel

gttm^ Aefa«licbJi«it ; er tragi abw^cb^elnd ein Blattpaar und eibe

l&fi«r««€eM| er ischeint «S|ie e#ntlnolrlicfae Acbse zh sew and Ifiligs
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dtfTMlben die Infloreseenzen Id xwei Reihen ku irageo. Vin ans

uber die etwaige Anordnang der Bliitbenxweige einigen Aafschluss

la holen, ist es wohl am xweekmassigsteii , an die Basis des Zwei-

ges, an seinen Ursprang zurOckziikekreD^ Am besten eignet sich

biezu der Fall, wo beide Blatter des obersten Blattpaares des Sten-

gels einen Ziveig besitzen, well wir so keine VerwechseliiBg von

Stengel and Zweig za befurchten baben. Wir wollen zu nnserer

Untersacbang den starkern wJihlen. Er beginnt mit fl recbts uad

links an ihm stebenden laabigen Blattern, den Vorblattern. Wir

bemerben in der Achsel eines jeden wieder einen Zweig und zwi-

scben betde falU die Inflor* , die docb also wohl aacb bier gipfel-

atandlg ist. Die beiden Zwelge zeigen wieder einen ungleicben

Entwicklangsgrad , der eine verharrt oft in Knospenform, der andere

wachst ans. Ich verfolge dieStellung der 3—4 Hocbblatter der da-

ziriiBcben befindlichen Inflor. ; Ich finde bei ibnen diesetbe Anordnung,

dasselbe Steltangsverbaltuiss za den voraasgebenden Blattern, wie

bel denen der fiipfellnflorescenz des Stengels ; ich bemerke aacb

eine Gipfelblijtbe and verfolge die ^/s Spirale der Hocbblatter bis in

den Kelch derselben. Aaeh die Hoehblatter aind mlt Freaenthese

eingeaetzt, gerade wie es die Kelchblatter einer pentameren Seiten-

bliithe sind, welcber zwel VorbUtter vorangeben. Meine Unter-

•achong fiibrt mich also aacb da zar Annahme, dass ich eine Gipfel-

Inflorescenz vor mir babe. Ich erkenne, dass der Zweig aas zwel

Giledern besteht, einem antern stengelahnlichen , die laabigen Vor-

blatter tragenden nod einem obern schmachtigern , mit Hochblattern

and Bliitben besetzten. Die zwei laabigen Vorblatter dieses Zwei-

ges baben nan entweder Im welteren Verlauf der Aaszweigang
jedes, oder baofiger nur das eine wieder einen Acbselspross. £in

soleber verhJilt sicb nun ganz, was Vorblatter and Inflor. betrifft,

wie der voraasgebende , von dein er stammt. Der Unterscbied ist

bios der, dass seine Blattstelloag die entgegengesetste vep jenem
let. Ist namlicb z. B. die des ersten Zwelges reehtslaafig , so die

des zweiten linkslaufig oder amgekehrt. Aaeh darin koramt er mlt

dem zaerst betrachteten Zweige liberein, dass er sicb'senkrecht iiber

diesen stellt
,

gleicbsam seine Fortsetzang anszamacben scbeint,

wahrend die ihm zugeborige Inflor. nach dem Blatte hlogeworfen

wird, dem der schwachere Zweig angeborte, wenn er sIcb entwickelt

batte. In ganz gleicher Weise setzt sich nun die Zwelgbildang

noch za wlederholtenmalen fort, die Blattstellung von Zweig za

Zweig nmwendend, und es bildet sich so eine Verkettong gleicbge-

bildeter einander senkreeht aofgeaetzter Zweige, die zosammen die
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taaschendste Aehnlichkeit mit einem contiDUirliclien Stengel anneh-

men* Da die Wendung der Blattspirale von Zweig zn Zweig urn-

kebrt, so erklart sicb darans nun auch leiebt die Stellung der ab-

wechselnd nach rechts und links geworfeneu Inflorescenzen , und

ihre daraas hervorgehende ZweiKeiiigkeit langs dieses vermeintlicheu

Stengels. £s ist nnn klar, dass dieser letztere eiue Scheinachse

oder Sympodiam ist nod dass seine einzelnen Gliedfer eben so viele

saccessive von einander abstammende Zweige sind, die sich za eioer

gemeinsamen Acbse strecken;. dass nur die die laubigen Vorblatter

der Zweige tragenden Glieder es sind, welche durcb ibre Aneinan-

derreihang die Scbeinachse bitden helfen , ist ebeo so einleuchteud,

wSbrend die Inflor. , dazu nicbts beitragend
,
gleicbsam wie Seiten-

achsen an jener erscheinen> Wie die Internodien des Stengels einen

Haarstreif besitsen, so aacb die einzelnen Glieder der Stheinacbse>

ja nicbt selten iassen sicb an ibnen 2 einander gegenuberstebende

Haarstreifeo , ein starkerer and ein schwacberer bemerken. Fassen

wir den starkern ins Aoge, so ergibt sicb folgendes Schema, wo
AA, BB etc. die Glieder des Sympodiums, 4- den starkern Haarstreif

derselben bezeichnet:

B +
D +

A+ C+ E+;.... EC A

D
B

Vergleicben wir dieses Schema mit dem weiter oben von der

Stellong der + Sprossen am Stengel gegebenen, mit denen aneh der

Haarstreif seiner Internodien stimmt, so bemerken wir gleich den

Vnterschied, der darin bestebt, dass am Sympodiam scbon die 3ten

Haarstreifen aber die ersten fallen. Es deatet dieses auf eine Um-

wendung bin von Glied zn Giied, wie wir sie ja eben fiir die aaf

einander folgenden Glieder des Sympodiams und ibrer Inflorescenzen

darch Untersocbung ibrer Blattstellang erkannt baben, wabrend am

Stengel vielmebr eioe'solche Umwendang von Internodiom za Inter-

Qodiam aicht vorkommt, vielmebr -f Spross and Haarstreifen in stets

glelcher Ricbtong fortsetzen. Die Stellung der Haarstreifen am Sytt-

podiam gibt also eineBestatigang mehr, dass wir es bier mit einer

gebroefaeoen, nicbt mit einer continnirlicben Acbse zn than habeft.

Notb bleibt nns iibrig za bestimmen, welcbem der beiden Vorblfittor

innerbalb des Sympodiams der + Spross, d. h. der geforderte Zweig,

tagebore. PieWesdoog der Hochblatt- and Kelcbapirale beiefart vos
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hierdber leic^t, indem wir fljie abwarts bis in die lAobigen VorblaUer

verfolgen, wo fiich dann ergibt, dass die geforderteD Zweige dem

2ten Vorblatt angehoren. Penn wie wir eine Succession zwischen

den Blattern ^er Blatipaare am Stengel anaahmen , so konnen ivir

apch eine solche fur die paarig gestellten laubigen Vorblatter der

Zweige erkennen. Noch sei bier bemerkt, dass von diesen 3 Vor-

bjattern das untere sterile oder mit dem minus Spross versebene

mehr nach der Abstamfflungsacbse bin geriickt ist , als das obere

fertile, iodem es dnrch den Druck der ihm znnachst liegenden In-

florescenzen nach hinten geschoben wird.

Ware nun die Ansicht, dass der Biiithenzweig axillar nnd dem
Stengelinternodiom angewachsen sei, die ricbtige, so mtisste er vor

r

AUem — wie dies bei Cuphea der Fall ist — 2 Vorblatter aufca-

iveisen haben; man miisste die xwei ersten HoohblStter desselben

dafur ansprecben: da dieseiben aber nicht, wie doch bei Vorblattern

der Dicotylen gewobnlicb, nach rechts und links steheu, Tielmehr

das etne schief nach vorn, das andere nach binten fallt, so miisste

man sich mit eiuem Abortus derselben behelfen. Nimmt man die 2

ersten Hochblatter der Infior. fiir ibre Vorblatter, ^9 jipuss^ i^rner

die aas ihnen entspringeiiden Bliithen, vermoge dem bel Vorblattern

ziemlich allgemeio durchgreifenden Gesetz der Antidromie, unter sich

constant gegenwendig seinj was aber, wie der Verfolg dieser Dnter-

sticbong lebren wird, keineswegs der Fall ist. Auch die Aestivation

der Gipfelblatbe will nicht ^u dieser Ansicht stimmen. Verfolgt

man ferner einen Bliitbenxweig abwarts, so fallt er entweder uicht

in die Acbsel eines tie^f stehenden Blattes, oder wen9 jcs wjrklich

der Fal) ist, so triffi er anf eip^ Blattacbsjel , welche eine Kojospe

beherbergt and welcbe mfin fur accessorisch e^blaren miif^t^, falls

ih^ aoc|i def piutbenzweig angeboren sollte. Qiese Annabme eises

acee^spriscben Sprosses hat iibrigens nicbts Natorwidriges , da dar-

glpiclieD nicbt nar am Syipipodium (aof Selte def gelotdejrlts Syrei-

g«f), sojpdern sogajr zavy^le^ in der Nie4e^i>l»ttregji«j| iV0r|iei»men.

JK&ebdem feh nun ii% Frage nacb der ter»iiaaleB o4$r aiUlaren

S^eliapg der Blutbentweige gla^b^ erledigt m Men, Ueibt 4»Mi»g

BOc|] die $tel)pog der Biiitheii selbst 2a erorter» ilbrig. SlmmWclMB

Ipflorescei^y^n ,
gebpre|i si<9 c^i^er Hauptacbse C^tengel) eder Seit^Q.

achsen an, fcommen dariQ ipii einaoder tibereiD, da«9 m a« Ibfftn

oberen schmachtigern Theii eine Anzahl kleiner |Io«hbla|t^ ^^i^^B}

deren Zabl von 4—2 wecbselt. Wie scbog fruber bf^iperM, stoben

sie bald in grossero ZwiscbeDripmeo, bald siiMl #ie $kb geoakrrt.

la letateren Fall stebeo die aus ibren Aabfela tntspriiigeiidea Bla-
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ihengrappen gedrangt beiftammen, gleicbsam -eine Dolde bildeoS.

Was den Sehein einer Dolde noch vermehren bilft, ist fler Umstand,

dass die Blutheo selbst, welche sammtlich gestielt sind) ibasilar vos

eiDander entsprlngen. Scbon die blosse Betraobtang . der Aufbloh-

folge einer solcben Bluthengroppe lehrt aber, dass bier von keiner

wirkHchen Dolde die Rede sein kann» Ein naberes EintreteD in die

Anordnung der einzelnen Bliitben wird nns davon voliig iiberseagea,

£s ist nicbt sehr schwer, in einer einem Hoehblattcben angehorigen

Bliithengruppe eine Bttithe zu nnterscbeiden, die von alien die groaste

ist nnd gewohhiich ancb zaerst sicb oifnet. An ibrem Stiel abwarts

verfofgt, fallt sie in die Achsel des Hochblattchens. E<i Ist die Uaopt-

oder Mittelbiiithe dieser Bliithengrappe. Aus der Basis ibres Stieles

entspringen nocb mehrere dicbt zasammeogedrangte Biutben; jede

atebt wieder in der Achse] eines Hocbblattcbens. I>iese flocbblatf-

chen sind nichts anders als die Vorblattcbeo der Biiitbcheo, die dieht

liber einander, ireil basilar, an ibren Ziveigleio entspringen. Die

Vorblaittchen so wie ibre Zweiglein sind aber docb nicbt selten eio

wenig aus eioander ger4icbt, so dass man swiseben einem nntera

uod ^bern unterscbeiden kann. Die Hauptbliitbe tragt nun an ihre

Sliele zwei si^cber VorblatUben ; das onter« befindet sicb gewobn^-

]isb baaiiar an demselben, es gibt einem mebrbliitbigen ZweigleiB

den Ur^prung; das abere riickt oft bis iiber die Slitte des Biutben^

Bweigleins hinauf, iat armbliithig, 2- am hanfiggten nor «ittblu(big ^).

Was nun von dem so eben betracbteten Zweiglein gilt, gilt aaeii

von dem sweiteo, das aos dem nntern Vorblatt des erstern entapringt.

Oaa fweila Zwaigleio tragt wieder 2 Vorblattdten , das nnlere mil

einem mebrbiiitbigeo, das oberie mtjat mit einem «inbli»tblgen Zweig-

lein. Dieae Aa6tjiv«jg«ngsfolge kann aich noch 8—4>mal aa{ ganx

f^iciw WMse wiedeffboiea. Wir baben also iiier eine dlcbotama

V«rsw<4ga0g . 9or floa^ bei der die Zwetge mvm den erateo VarblM**

tar« die bevonKngten (geforderten) sind, diejfioigen ana dan zwaitaa

Yarbiattera die bel iveiteaa uUoder b^anstigtiea* Weoa aaa aaeh

acboji die bloaaa tiefne odei* bohere lasertioa der Varblattar aof

Aufii^aaa Sbar 4ia Waodwig der Mnadnen, aoaacbal vaa eiaaadar

^Ummmitu KlSlben gebta koanta, aa lat dieaaa doeh la aaaicbar,

Ibaiia wagtn maaabmaligar sa graaser Cradriagibeit der VarMailae,

UiaiU aueb wieder, wril eki un^aicfa bobaa Hinaafirnekea aa fiiram

Stellunfi: dieser xwei Vorbl^tcbea ist ubrigens VeriladeranfMi u

tuy indem beide ebcasa oft <liebt iiber eiaaadar nad bauil^ ^
remale aelbtt das aatara b^Mier aa aasaem Zweickia biaaafirickt
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2weigleia,. gleieh«aiii eine Versetxung derselben von ibrem nrspriing-

lieben Standorie, sicb saweilen bemerklicb macht. Wir musseo nns

aiao naeh der Aestivation dea Kelcbs nmsbhen, nnd da dieselbe, frub

genug nntersueht (wosa sicb besonders Vine, medium eignet), genaa

die Decknng nach ^/s einbalt, so finden wir bei ihr den gewiinsch-

ften Aafscbloss* ^) Wir ersehen daraus, dass dcr geforderte Zweig

dem ersten (nntern) Vorblatt angebort, dass ferner dessen Blutben

xurlQitteibliithe, von der sie stammen, gleichwendig, zu den Bliitben

ana dem sweiten (obern) Vorbiatt gegenwendig sind; kurz wir haben

ror uns ein sear Schraubel hinneigendes Dichasium mit Forderung

ana dem ersten Vorbiatt, and niit stark verbiirzien Scbeinachaen-

gliedern der Scbranbel. Dass iibrigens die den iweiten Vorblattern

angeborige Bluthe gieich nach der Mittelbliitbe and vor derjenigen

dea ersten Vorblattes entfaitet, babe ich scbon in der Flora 1. c.

bemerkt und ist aach den Brudern Bravais nicbt entgangen. Wie
die bier bescbriebenen, aus einem Hochblatt der Inflorescenz-Acbse

entspringenden Bluthengrappen verbalten aich nan aach die iibrigen

Blatbengrappen der fnflorescena, nar dass die hober stehendea sta-

fenweise armbliitbiger werden, oad das «berste zanachst der Gipfel-

blnthe gelegene Hochblatt nicbt selten einbluthig oder gar steril ist.

Drangen sich die HochbiJitter an der Hanptachse der Infior. nahe

iBsamiiien , so gescbiebt dies natiirlich anch mit den ibnen zogeho-

rigen Dicbasien. Die Stellung der Blutben gewinnt dann erst recbt

ein doldiges oder biiscbeliges Aassehen, wie wir es bei vielenArten

der Familie der Asclepiadeen bemerken, bei denen aogar nicht sel-

ten Hoeb- and Vorblatter feblschlagen and die wahre Steilong and

Aofeinanderfolge der Blutben kaam uoch sa entwirren ist.

Was endlich noch die Wendang der einzelnen Dicbaaien an ein

und dvselben Bliithenstandsacbse betrifft, so zeigt sie keine be-

stioimte Ordnong; es konnen z. B. die 2 untersten Dicbasien eben

•0 gat anter sich bomodron a!s antidrom sein', es konnen ancb

sanmtliche Dicbasien homodrom sein , was aber doch nicht oft der

Fall ist. Diese verscbiedene Wendang der Zweige einer Achse be-

welat, dass wir ea bier nicht mit einem einbeitlichen Btiithenstand

sa tbon haben, wo alle Achsen io bestinmter Beziebang za einan-

der ateben. Was dann noch die fintfaltangafolge der Infiorescenz

als Ganses betrifft, so entfaitet zwar oft, aber nicht immer, die Gi-

Aach aus der Tcrschiedenen Grosse der Kelebabschnitte latst sicb mancb-

naal oooli ibre Succestion erkennen, indem die Abtcbnitte enttprecheod

dem langen Weg der Kelchspirale an Grosse abnebmen.
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pfelbluthe derselben sa«rsl; anf sie folgt die MiUelbliiihe des onter-

sten Dicbasiums, dann diejenige des zweiten Oichasiams qod so f«rt

in aufsteigender Ordnang. Von der Entfaltung der Bluthen inner-

halb des Dicbasiums ivar schon obeD die Rede.

Ala Endresttltat onaerer Ifotersucbangen ergabe aich nan Fol-

gendes

:

1) Vinceloxicum officinale ^ medium ^ nigrum sind eioacbsige'

Fflanzen. Die Hauptachse tragi nach einander die Formationen der

Mieder-, Laab- and Hocbblatter and beschliesst mit Inflor. diese mil

Gipfelbliitbe.

2) Die genannten Arten perenniren ana den Acbsein der Nie-

derblaiter.

3) Die filattsteilang am Stengel ist Vi + s ; ^'^ g^''* <> ^^'

Uochblattregion In 7^ iiber, welcbe anch den Kelcb der Gipfelbiutbe

omfasst.

4) Die Sprossbildong (Zweigbildong) an der Haoptachse ist an^'

g!eicb« Es fallt anf jedes Blattpaar des Stengels ein plus- und ein

nHnus-Zweig, oder es ist nor der + Zweig vorbanden, der mlnoa-

Zweig anterdriickt.

5) Jedes Internodium des Stengels besitzt einen Haarstreif, des-

sen Stellong mit der des + Zvreiges congruirt

6) Die Stellong der + Zweige und der sie begleitendeo Haar-

streifen ist" so, dass je die 5ten -f Zweige and Haarstreifen aber

einander fallen. Sie steben ferner urn '/4 oder ^4 des Kreises von

einander ab, je nacbdem man dem durch die Gipfelbliitbe det Sten-

gels bexeicfaneten karaen oder langen Weg der Blattspirale folgt.

Hieraus folgt ferner, dass der *f Spross dem ersten BlaU der Paare

angebort,

7j Die Sprossen aos dem obersten Blattpaare des Stengels so*

nachst der Gipfelinfior. aind von alien die st^rksten, jedoch immer

outer sich von ungleicher Grosse. Sind beide ^asgebildet, so bitdea

sie eiueGabel, in derenWinkel die Gipfelinflor. stebt. Der-fSpresa

gebort auch bier dem ersten Blatt des Paares an.

8) Bildet sieh am Gipfel des Steagels der + Spross vorsagsweiae

•der allein aas, so streckt er sich aenkrecbt in die Hobe, atelU sieh

gerade Uber das oberste Stengelglied , acbiebt die Gipfeiinfler. aeit'

warts nach dem minas oder febleoden Zweig bin and bildet die

seheinbare Fortsetxung des Stengels.

9) Dieser + Zweig selbst ist aber keine eontlnuirlicbe Aebae,

flondern er ist aas eben so vieleo voa einander abstammenden Aek-

aen (Zweigen) ala er loflorescenaen besitit, sMammMfMetoi M^t
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ISweig fiir sieh beiraehtet bildet zweiGlieder, ein nnteres, 2 lanbige

Varblatter tragendes iind ein obcres die Hochblatter und Blijthen

tragendes.

10) Entweder sind beide Vorblatter dieses Zweiges fertil, oder

was hfiofiger, es ist nar das eine fertil, d. h. zweigbildend. Im

erstern Fall bildet sich ein gabeliges Dichasiura , im zweiten eine

wiaklige Anszwetgnng. Sicid beide Vorblatter fertil, tb gehbrt der

mtnus-Zweig dem ersten, der -f- Zweig deiu zweiten V^orblatt an-

Jener ist der bomodrome, ^leser der antidrome. *)

11) Die weitere Aaszweigung geschieht nun gewohnlich allein
r

auig dem zweiten Vorblatt, und die sich folgenden Zweige bitden eine

stengelahnliehe Scheinachse (Sympodiam) , wobei die 6ipfeHnflor.

constant nach dem ersten Vorblatt hingeworfen wird.

12) Die auf eiuander folgenden Zweige der Scheinachse wech-

seln ihre Blattstellang alternative. Aaf eineu rechtsen Zweig folgt

ein linkser , auf diesen wieder ein rechtser u. s. f, Dies Ist der

Grand der zweizeiligen Stellung der Inflorescenzen. Diese selbst

stehen mithin alternative In Wickefform, sie sind unter sich antl-

drom. Jede Inflorescens - Reibe fiir sich Ist hemodrom, zur gegen-

iiberstebenden antidrom, beide Reiben mithin unter sich symmetrisch.

13) Anch die Sympodien-Glieder besitzen einen Haarstreif, aber,

entsprechead der Umwendang von Glied za Glied, entsprechen sich

hier scbon je die dritten Haarstreifen.

14) Die InfloreseeRE wird aus 2—4 traubig gestellten, aber eft

darcb Verkiirzang der lateraedlen doidenabnlkfaeB RliirtbeazweigeQ

gebUdet ond seUieast \u 4Mne ^Hiffelbliithe ab.

15) Die Bliitbenzweiglein entspnngen aus der Achsel eioea

HarfcWnttrhtna

16) B\% Bliitbeir sind gestlelt, jede ist mlt 3 sefHtcben VerbKMt-

ebmi verseben. Dfe Hanptaoszweigmig tiat ersogsweiBe m«8 dtili

iiBteni Vorblatt statt; Ibm geboren di« bottodromen Blfitben , dem
obern Vorblatt die ff&tidroinefi Blutben an, Der Buscbel bildet

din Oidbaslam Mt torwaltend ersten znr Sdiraubel blnneigenden

Kweigen. Das dmrch die Schrattbelkwelge gebHdete Syntpodinm ist

stark TerfcfirKt, dahet die Blutheu aelbst in Stbeindolden fitehen.

^) £« ist also der umg^ekehrte Fall von dem, iVas wTr an den Blatfpaaren

des ftCtt^s atitreffen, wo der + Zweig dem ersten, dw mfnoft SJwfcig

4]em awtHM VarbMl aateUM,
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17) Es sfehen miibin die iDfioreficenxen vorsogtweite io Wl^
ckein mitForderang aus dem zweiten Vorbiatt; die Blotheot vonvgii-

weise in Schraubein mit Forderung aas dem eraten Vovblatt,

Die primaren Zn^ige von Geranium tragen aweierl^ Blatter:

2 antere gewobnlicb^) lanbartige, in gleicherHobe nacb rechta and

links gest elite, es sind die Vorblatter dea Zweiges^ Ueber ibnan,

an der Basis der Bliitbenstiele folgen 2, selten 3**) ebenfalU nabe

Kosammen geriickte, meist ge^rbie bautige Blattcben: es sind die

Hocbbiatter (Bracteen). Von den 2 ***) das Ende des Zweigs^ela-

nebmenden Biiithen ist die eine gipfelstandig, die andere lateraL

Dass die 2 Hocbbiatter die Anfangsblatter einer in den Kelcb der

Gipfelbliitbe fortsetzenden Vs Spirale sind, babe ich bereits in der

Flora 1851. p. 357 Anmerk. angefiibrt und ist aus dem bier Tab .IL

fig. % beigegebenen Grundriss ersicbtlich. ^bstrahiren wir nan

von den Vorblattern und. bescbaftigen wir uns bios mit den Hoch.

blattern* Das vorn am Zweig stebende (in der Fig. mit 7 bezeieh-

net) tragt in der Achsel eine Bliitbe ; das hintere (J) ist obne

solche. ****)

Das Hochblattcben y zeicbnet sicb ferner dadancb aus, ^das« es

zwei stipelabnlicbe AnbSngsel besitzt, nahreud i censtMit ibrer et»

mangelt. Es entstebt nun die Frage, sind diese stipeiabnlicfaen Sei-

tenblattcben wfrklicbe Stipolae, oder sind es nicbt vielmebr die Vor-

blatter der in der Acbsel ibres Mitteiblattcbens befindlichen Blutbe ?

In der Flora 1S51 p. 357 nannte ieb sie geradeza Stipalae; epater

woHte mir diese Ansicbt nicbt geniigen and seltber vPieder att%e-

nommene Untersacbongen fubren mich nan za der AnBabaie, dase

v«

*) Ich sage gewobniich; dean nicht selten werden die lanbifl^en Vorblatter

im Verlauf der wickelarligen Antzweigan|r des BKilbeozweiges hcel^-*

blattar%, wie z. B. bei Geranium prateme ^ si^Meum, matrorrU-'
son etc. zn seben iat.

*'^) Drei Hocbbiatter treffen wir zaweilea bei G. pusiiium,^ saugtfJfmmn, spi'

raticum, 4 solcbe fand icb einmal bei G, columbinum,
«««) Prei und mebr filutben findeo sicb zuweileu bei G, putU/iim, syivoti^

cum, pprenaicum.
'^***) Daaa da» HDcbblatt J gewobnliob steril i«t und dasa- die EOB&ebM n^ett

ihm befiadlicbe Blutbe nicbt ibm aogebort^ sondera die OipfelMuthe dct

Zweiges ist, gebt aus der Stellunic uod der Aestivation des Kelebcs ber^

vor, femer, dass wenn, wit zaweilen, das Hochblatt ^ mne Blutbe be*

sitzt, die Kelehstellou^ der Gipf^lfifbe oavirladeH tfeaelM bisibi

]!.«#, tab. II> Iifk2..
*
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Wtf In 4en vcraieiatliebeQ Stipolae wirklich Vorblatter vor ODS haben,

wofor tie «acb Brairais (.4on. d. sc. nat. 2. s^r. T, VIU p. 211)

hSU. Die Grunde, die ich dafiir anfiibren bano, sind fo)gende:
r

1) Wenn diese VorbtaUer anch gewohalicb basilar an ihrem

Bltitbenstiel dicht nber dem Hochblatt 7 entspriDgen, so ist doch

ihre Insertion am Bluthenstiel selbst oft deatlieb bemerblich , wie

man es s. B. manchmal bei G. disseetum^ Robertianum^ pralense^

macrorrfttSMm and aeimilifolivm findet, wo ich sie nieht ganz selten

nm eine Linie hober als das Hochblatt 7 antraf, and wo man selbst

swischen einem ersten and sweiten anterseheiden hoonte. Bel &.

sylvalicum fand ich die Vorblattehen einmal an die Mitte des Blu-

thenstiels binaafgeruckt.

3) Feblt dem Hochblatt 7 die Blutbe (wie bei G. sanguin. nod

albirieum^ bei G. pratense zaweilen), so fehlen anch die stipeifibn-

licben Vorblattehen.

3) Feblt das HoAiblatt 7 selbst, wie ich es in einzelnen Fallen

bei £r. »ylvaUcum antraf, ist aber dessen Bliithe vorhanden, so feh-

len aach die Vorblatter nicht.

4) Hat das Hochblatt i wie gewohnlich heine Bluthe, so fehlen

auch die stipelahnlichen Vorblattehen; hat es aber eine Bliithe, so

siiid aach die Vorblattehen vorhanden. Das letztere fand ich bei

6, dt$$eetum^ puaillum^ pratense,

5) Stehen die stipelahnlichen Vorblattehen in angleicber Hobe
ifnd lisst sich ein anteres and oberes anterseheiden, so stimmt damit

die Kelcbspirale der ihnen lageborigen Bliithe (^G. maerorrhifson).

6) Das eine der stipelahnlichen Vorblatter tragt nichi selten in

seiner A«hsel wieder eine Bluthe; hSofiger ist es das xwelte Vor-

blatt, wie aas der Kelchspirate ersichtlich ; sie ist alsdann zar BItttbe,

von der sie stammt, antidrom, and'eremal entwichelt sich die Bliithe

aas dem ersten Vorblatt and ist alsdann bomodrom. Jede dieser

Bliitben wird oft wieder von 3 stipel^hnllehea Verbl&ttebeo begleitet.

Beide Falle fand ich bei G, pratense, sylvatieum, dissectum,

7) Wie die Zweige erster Abstammang von Geranium , verbait

eich aoeh der Stengel. Er endet (nacb einer grossern oder geringern

Zabl zam Theil rosettenartig gestellter Laabblatter) mit 2 Hochblat-

tern and einer zweibliithigen Infiorescenz. Die eine Biuthe ist die

Gipfelbluthe des Stengels; die andere (spater bliihende) gehort dem
QDtern Hochblatt an. Diese BlSthe besitzt die 2 stipelahnlichen

Vorblatter. Das obere sterile Vorblatt xeigt keine Spar von letztern.

Nach Aaseinandersetznng der Griiode, die micb ta derAnnahme

fSbrten , dass die axUiiiren Blfitbeostiele von fieron^iMi Vorbl&tter
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besitxen, die, wenn aach in Form, Teitor nod Farle mit Stipniae

grosse AehDlichkeit seigen, doch sicher keine solche sind *), will ich

noch ein paar andere Beofoacbtangen, die Gattnng Geranium befref-

fend, folgen lassen. Die eine besieht sich aaf die Weodang der

Blattspirale von Stengel and Zweigen erster Abstammiing ; die an-

dere aaf die Verstaubungsfolge der Antheren, Die Wendang der

Blattspirale an Stengel and Zweig verhalt sich im AUgemeinen —
denn Aasnahmen fcommeD nicbt ganz selten vor — so: dass die

Zweige zam Stengel antidrom sind. Hat dieser z. B. rechtslaafige

Blattstellong, so die Zweige linkslanfige and amgekehrt. Von der

weitern Anszweigung der primaren Zweige in Gabel- and Wickel-

form and der damit zasammen hangenden Blattspirale babe ich sehon

fruher in der Flora 1844. p. 761. tab. V. and 1851. p. 355. das

Wesentliche angefiihrt. Von der weitern Anszweigang der Bluthe

auB dem Hocbblatt y soil bei der Erkl^'rang der Abbildaogen die

Rede sein.

Die Verstaabong axiliSrer Bliithen ist zugleich centrifugal and

absteigend. Es verstaabt namlieh der innere vor die Sepala fallende

Stamen-Cyelas zaerst, dann folgt der erste vor die Petala fallende.

Zugleich aber geschieht dies fiir jeden Cyclus absteigend im Zick-

zack zu beiden Seiten der Mediane, also von der AbstammoDgsaehto

der Bluthe nach ihrem Tragblatt fortschreitend. Die beiden Cfclea

kreazen sicb hierbei, so dass, wenn der innere Cycloa von recbts

nach links procedirt, der aossere von links nacb rechts (die Bluthe

vor sich gehalten)* Dies scheint die Norm za sein.*) Von der bier

beschriebenen Ordnungsfolge gibt es jedoch vielfache Abweicbongen,

die weniger in der Natur der Bluthe begriindet za sein scbeineD,

als In aassern Umstanden , wie z. B. In der zur Zelt des Blubens

herrscbeaden Temperatar o. s. w. Vor der Dehiscenz sind die An-
n

theren hellblaa oder aoch blassgelb. Entsprechend der SaccessloB

des Staabens fMrben sie sich nach ond nach dankelblaa. Bei Era-

dium zeigt der innere allein antberentragende Stamenkreis dieselbe

absteigende Dehiscenz langs der Mediane wie Geranium. . Da die

Corolla von Erodium zur Symmetrie bloneigt, so fMen bier also

" =*') Der Kragen oder Kranz von hautigen, g«^rbten, zam Tbeil anter lich

vergcbmoizenen Blattcheo , welcbe bei Erodium die 6mm der doldea&bO'

lichcD BlutbenBchranbeln omgibt^ ist ein Gemisch von Hocb- und Vor«

blattchen.

**} Bei den vielea Varegelm'iMigkeiteB, aof die man atdtft, moobte man fait

zn dem Scblusa kommefly da«s die Ordaong d«t SUiBbeni noabbftdfif

von der Wendung de Blfltbe aei.

1
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MediaiM md TMliogsdMBe sanunmen, Wie bei Geranium die

Y«rstSiybaii|ri(^ge vielen AtfomaKen notervrorfsii isl, so^ ftbcfa die

KaeiipeBlage der Binneniftrone, wabrend die des Kelchs immer gd-

ft« % De^ung' zeigt* Ilaaiig ist die Blannenkrone gedrebt unddte

Ikehang entepricbt alsdAnir den Taagen Weg der Kelehspirale. Nieht

selten und bios 4 Pelftl« der l>rebnng onterworfen, wahrend eio

fiasaeres anbedecktes Petalam keinen Theil daran Diaiint. DiesM

iHitserste ist eft d«B vera io der Mediane der Bliithe liegende^ deir

genetisehen Felge nacfa erste; aber eben so oft ist eio anderes dae

aaaserste unbedeckte s. K. das vierte der genetiscben Folge ntfdi^

manebmai nnterscbeidet man aiicb 2 aosserate unbedeckte. W«V
welss, wie die Deckangsfolge mit der oft sehr anregelmassigen, dorvb

allerlei' Umstande beguostigten oder verzogerten Ausbildang deft Pe-

tala sasammenbangt, wird auf die verscbiedenen Deckungafolgeji, wie

die Corolla sie (anch bet andern Pflanxen) darbietet, k#in gar asu

grosses Gewicbt legen.

(Schlass folgt.)

A II JE e i 1^ e n.

Herbarium graecum normale*
Von lyr. nteldreicli.

h

Von dieser bocbst aasgezeichneten and scbon aafgelegten Sarnm-
iung, welchie die seltensten and neaeaten Arten von Sib thorp
Flora gnieetflr^ Boissier, Heldreich, Sartor! a. s.-w. entbliU

and- eioem jede» Herbarium zar ZierdiB dieneu wird, sind bereitb

6 Centurien, die Centurie all fl. in Silber, bis gegenwartig* er-

aehienen and bei ^Gefertigtem gegen portofreie Ginsendung des Be^
trages 2U baben.

Neutra Id Ungarn deU'lS. Deeember 1856.

Ai F. Lang.
A»afa

Im Verlage von Gastav^osaelmano in Berlin 'ersobieir- and
Ist dorcb alle Bucbhandlungea sn beaiebeu:

Horpholog^sehe Beobaehtung^n-
an einigen Oewaebsen ana den natiirlidieB Fanilien

der

Melanthaceen , Irideen und Aroideen,
von Tift* Irmttfrclft*

&tK 4; Hit 98 litb< AbbildangeB. 2Vs Tbift

Rcdactffiir ud V«rlegcr; r>t. Fftmrohr. PnitkVdh f.'lfkiibkHtr*
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M ^.

fite^ensbur^. 14. Januar. ISSV.

InliRltt oRiGiTVAT. -AEFfANDLV^o. W y d 1 6 F , morphologiiche Mit-
Iheilungeo. (Schluss.) (3. Verstaubungsfolg^e von Diervilla canadensis. 4. Par-
nassja palustns. 5 Gentiana Pneumonanthe, 6. A ccessoriicbe Sprossen. 7. Un-
(^ewohnliche und veranderliche Zahlenverhaltnisse in der Bliithe. Erklarongr
der Ahbildunsen. ,

Morphologigche MiUheilungen von H. Wydler.
(Hie7.4i die SteintafeJn I— IV.)

(Schluss.)
3

:\} Verataabnngsfolge \ on m^y^^ian vanaiMeu^i^'W1114,

Die Inflorescenz dieser Pilanxe besteht aas 4—6 Paareo oppo-

nirt'decussirt stehender am Gipfel der Laubzweige bilschelig cotam-

meogedrangter, dichotomi^cher BlQthenzvveige (Dichasien) ond endet

iQ eine nicht immer zuertt aufsehliessende Gipfelbliithe. Jeder Blu-

thenstiel besteht aos 2 Gliedern: einem onfero gedehnten, am Eode

2 pfriemliche Vorblattchen trageuden nnd einem obern verschwindend

karzeo , welchem die Bliithe aafsitzt. Die Oiehasien siod 3—4 mal

dichotomisch verzweigt, jedocb mit Vorherrschen des zweiten Zweiges.

Der Kelch neigt mehr zur Symmetrie bin als die Corolla. Er

ist etwas iippenformig; die Abschniite mancbmal, entsprechend der

Vs Spirale, stafenweise kleiner ; der zweite Kelcbtheil fallt median

nach hinten. Der median nach rorn liegende Abschnift der Corolla

anterscheidet sich von den iibrigen Abschnitten durch seine wachs-

gelbe Farbe and darch Behaarang. Die Aestivation derselben ist

veranderlich. — Die Gipfelbliitbe der Gesammtinflorescenz ist niehl

selten in Kelch, Krone, Stanbblattern hexamerisch, mit 2 Frocbt-

blattern. Die Corolla derselben oft regnlar.

Von Lonicera anterscheidet sich Diermlla dorcb die Anwesea-

belt der Gipfelbluthe der Gesammtinflor., darch 2 median gestellte

Frucbtblatter und darch die Verstaubungefolge. Wle bei Lonicera

die Verstaabongsfolge langa der IHediane aofsteigend ftt, so M
DiertfUla absteigend. Wie ferner bel Lonicera die Veratiobvag ]•

Wora IS57. 2.
*
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nach der Blutheawendung wechselt , ist sie hingegen bei Diervilla

oft in alien Bliithen Vines Dichasiains gleich , mithin von der Wen-

doDg der Bliithen utiab^Hjigig.

5 N X 1

34 J (23
2 • V 4 5

Lonicera^ Diervilla.

4. g^nw^nn9%ia MpaMu^iri^ li.

Ib einer fruheren Abhandlung (Flora 1^44, p. 751 ff ) hatte ich

e» iin Zweifel gelaggeP, ob die Biuthenschafte von Parnassia aU

terminale oder aiillare ^'^ betracbten seien; ob ferner, wenn letzteres,

der Bliithe zwei Vorblatter vorausgehen und ob aUdann das scbaft-

standige Laabblatt fQr ^in solcbes za halten sei. Spatere IJnter-

suchungen (Flora IB51 p. £244. Anmerk.) iiberzeugten mich von der

wtrklichen Anwesenheit zvveier Vorblatter bei vielen Bliithen, woraus

denn nofhwendig der ^chlass aaf ihre axillare Stellung sich von

selbst ergab. Zugleicb glaubte ich aber Bliithenacbafte bemerkt xu

haben, an welchen daa gewohnlich basilar am Schaft stehende erste

Vorblatt nlcht anfcofinden ivar. Solcbe Bliitbenschafte erklarte ich

fur terminal, am so m^br^ da das scbaftstandige Laubblatt, so wie

die darauf folgendeKei<^bspiraIe, die voransgehende Blattstellung der

bodenstandigen Lanbroa^^te fortzusetzen schien. Seither fortgesetzte

UnterBDcbangen fiibren mUh nan zu folgenden Resultaten:

1) Die Parnassia p^lu$iTis besitzt beides, terniinale nnd axillare

Bluthenschafte. *) Der terminale Bliithenschaft ist die directe Fort-

setzang der gestauchtei) Acbse der bodenstandigen Lanbrosette. Die

Blatter der letztern steben nach ^1-^**) und an dieser Stellnng neh-

men sowobl das schaft<^taQdige Laubblait als aach der darauf fol.

gende Kelcb nnmitte|b^'®n Autbeil, Indem sie die voransgehende

Blattstellung in gleichef Hicbtang and anter gleicher Divergenz fort-

setzen.
\

2) Jeder Stock be^i^^t ausser dem terminalen Schaft eine gr<)s-

sere Oder kleinere Zahl seitlicher (axlllarerl Bluthenschafte.

3) Jeder axillare Piiithenscbaft besitzt zwei rechts und links

an demselben stehende Vorblatter. Das untere (2^) befindet sich

*) Auch Irmisch nia^mt CKaoHea- und Zwiebelgewach&e, p. 19$ und nach

brieflicher Mittheilut)^) ^Ineo endstaadigen Scapus an.

^^) Unter mehr aU baode>'^ unter«uchten IStdcken fand ich nur ein einsigci

Exemplar mit V« ^tellt^'^ft.



constant an der Basis iles Schaftes; es ist bald laublg (mit jScbeide,

Stiel nnd Spreite versehen), bald and hfiufiger znr NiederblaUForm

hinneigend, mit grosser hautiger Scheide und kaum achwacber An-

deutung von Stiel nnd Spreite. Das obere Vorblatt (j3) ist constant

schaftstandig und hat nur die Spreite ausgebSldet. Zwischen belde

Vorblatter /alit die Bluthe mit dem zweiten Kelchblatt median nacb

hinten.

4) Die Achselsprosisen (SchaAe) der Bodenrosette entwicktin

sieh in absteigender Ordnang (was auch I r mis eh I. c. angfbt).

i)em entspricht die Aufbliihfolge and das Frnchtreifen. Es entfalte)

also und fructificirt zuerst die Oipfelbliithe, und dann abwarts nacli

einander die SeltenblHthen.

5) Sammtlicbe von einer relativen Haaptachse abstaminfende

primftre Bliithenschafte liaben unter sich and mit der Ifaaptai;hse

gleichlaafige Blattstellang, entiveder atle recbtse oder alle liifkii^ *")

¥iH falit mithin an alien Sprossen das e)-ftte Vorblatt entweder rc^htsf

das zweite links; oder jenes links, dieses recbts.

6) Die Weiterzweignng (Fordefrung) gedcbieht bestandig atis' Ji?iu

ersten (basilaren) Vorblatt des Scbaftes: das zweite Vorblatt bMbt
ganz gewohnlich steHI. *)

7) Der erste Zweig des* Zwefges ist dtefst^ ein BfStttfi^i^%,

seltener ein Laubspross. Er verbalt sich wle^ s^iir imiMir»i^elg[ ^kf

ein erstes basiliires Vorblatt und ein zweff^s" scti^ftst^tidri^e^.' Er ist

zu seinem Mntterxweig antidrom.

8) Das erste Vorblatt dieses Zweiges^slebt nratsK vorrf^ e»^gibt

wieder einenSpross, seltener nun elnftn Bltithfen-, hStffi|jef' eiWfi^IfflftfB-^

spross. ***) Er ist za seinem Mutlerzweig^ \tic*ei^' g«g«^nWiBlidi|f:

Die aaa deitf erst^o Vorblatt der' p^imur^W sHtlichen BI&M^iHcbafr^

kftrnmenden Sproasgeneratio^en sitfd mirhfn wtckefi^li^^ g^oVlflA^.

Die Seheinacbse bleibf verschwindend kurz. Dit' VftlMung' dielr#^'

SproBsen entspricht derjenlgen der Bliithen^viekel d^r Rk^b^cftWI^etff

*) Wenn Bluthen desselben Stockcs verscliicdenc Wenduug leipen^. «o kiRu

maa gewohnlich daraus schliesscn, da^s Die nicbt gletchen Grades der

AbatammuUg Bind/ (Vgl im Text sifb 7.)

**} Nur 2 irianfaiid^icb im 2led X'orblatf einen^klMftiid-.Achsellta'^*" rf^*^*

fttaml-aus 2 kleiaen laabigtfn VorblafTchcn' und 54#c» fol^WKftll?' S»i**

Weodung koaute iclt nicbt rait SicUerheK bc^tiiiftinfta.' ^ .

**) Ein solchier Laubspross trast bald gut ausgebildete Biatler, bald sind die

8—4 er»ten Blatter, die Vorblatter mit eipgerechnet, mehr niederblau«fl|^,

auf welcbe Laubbl. folgen. Aaderemale »ind die V^lattar l»iibig, »|?f
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Welter als auf drei Generationen lasst sich die VerzweigUDg

nicht got verfolgen.

9) Die seitlichen Biutiienschafte, so wie dieSprossen der untern

V^orblattchen sind an der Basis z« einem Knollcben angeschwoHen,

hicht aber der terminale Schaft, was auch Irmisch anmerkt.
ft

Nun nocb einige andere Bemerkungen. Zaerst muss ich einen

Febler gut machen , den ich mir habe zu Scbulden kommen lassen.

Ich sagte in der Flora, 1844, p. 753, dass die Angabe A I. v. Hum-

boldt's, betreffend die Ordnungsfolge des Verstaubens der Anthe-

ren, nicht ganz mit meinen Beobacbtungen iibereinstimme. Nach

nochmaliger Vergleichung mit der Natur finde ich seine Angabe den-

fioch richiig und zwar lag ibr eine Hnksiaufige Bliithe zu Grunde,

wte ich sie gerade in der Flora abgebildet hatte.

Elne zneite Bemerkung betrifft die Zahl der Fruchtblatter. Bei

Untersuchung zahlreicher Bliitben fand ich bis jetzt Falle von 3, 4,

5, 6 Fruchtblattern. Am haufigsten fioden sich 4 soicher vor und

zwar in der Stellung, wie sie mein in der Flora 1844, tab. IV. fig. I

gegebeues Diagramm zeigt. Nur einmal ist mir eine Bluthe mit 4

anders gestellten Fruchtblattern vorgekommen, namlich so, dass sie,

wenn man sie sich mit den 4 gewohnlichen vereinigt denkt, in ihre

Liicken fallen, -also mit ihnen wechseln. Zwei von ihnen standen

mithin median, zwei lateral.

Drei Fruchtblatter boten sich mir in 10 Fallen dar, alle in con-

stant gleicher Stellung: \ Fruchtblatt nach hinten , 2 nach vorn.

Als Erganzong dieser Stellung ist vielleicht der mir nur einmal
vorgekommene Fall von 6 Fruchtblattern anzusehen. Die 3 hinzu-

kommenden Fruchtblatter zeigten zu jenen 3 die umgekebrte Stel-

lung, namlich 2 nach hinten, 1 nach vorn. Bei einer durchweg 4-

gliedrigen Bliithe waren 3 Carpiden vorhanden, das unpaare stand

nach vorn. Fiinf Fruchtblatter fand ich nicht ganz selten (6 ma!)

und zwar gleich haufig, bald vor die Sepala, bald vor die Petala

faliend. *)

Sollten nun, nachdem wir Bliithen mit 6 Fruchtblattern ange-

troffen haben, sich nicht auch soiche auffindeu lassen mit 8 und mit

10 Fruchtblattern, da man bei Parnassia typisch doch wohl zwei
Fruchtblattkreise anzunehmen hat, von denen bald der eine, bald

der andere unterdriickt ist? Ich enthalte mich iibrigens , aus den

oben gegebenen Daten Schlusse zu zleben auf die Art, wie man

'f-) Den letztern Fall kennt auch Roeper (Bot, Zeitung 1853t. S^ 435.)
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slch die Biuthenconstruction von Parnassia zu denken bat. Kiinftige

Beobacbtuogen werden uns dariiber vielleicht aufklaren. *}

^j Wie behutsam man bei Bluthenconstructioneu zu verfahreu hat und wie
schwierig es einem die JNatur oft seJber macbt, dasWahre zu finden, niogc

folgendes Beispiel zeigen. Nach A J. Brauu (iib. Verjiingtrng etc. p. 106}

bat die Bliithe von Limnanthes 5 Kelchbl., mit diesen wechsebid 5 BIu-

menblatter; bierauf gleicbfalls wecbseliid 5 driisenartige Sehiippcbfii, als

Spuren einer inneren schwindenden CoroJIa; dieseo foJgen zwe'i fiinfzah-

lige Kreise von Staubblattern , endlich 5 Carpelle, vvelche den 5 inneren

Htaubfaden gegeniiber stehen , also einen Schwindekreis voraus&etzen.

Braun uimmt also an:

1) eine innere durcb die Driisen verfretene Corolla,

"Z) einen schwindenden Frnchtblattkreisj der bel regelmassiger Alter-

nation der Cyklen vor den aussern Stamenkreis, d. b. die Corolla^

fallen musste.

Nun fand ich aber niclif ganz seiten Blutben (und zwar meistens die

nntersten des traubenformigen Blutbeustandes), bei denen sUmmtliche
10 Stamina mit einer Druse verseben wareii. Die 5 vor den

inneru Stamencycbis f'allendeii waren eniweder alie gleichmassig enX-

wickelt, oder es waren mir ciiizelne gut, antiere wcnig oder auch gar

uicht ausgebiUetj die vor die Kelelistaubfudcn fallenden Drusen fehlten

hingegen in keiner Bliitbe, ivahrend die vor die Kronstanbfaden faJlendeA

Driisen in den hoher an der Inflor, befindliclien Blutben niemals vorhan-

den waren. Da nun nacb nieiner Beobacbtung aucb der innere Stamen-

kreis von Driisen bp^Jeitet sein kano, go kiinncn diese Drusen olFenbar

nicht die Bedeutung von Petalen baben fsondern entsprecben wobl eber

den Staminaldrusen der Alsineen). und schou dessbalb muss die Con-

struction der Bliitbe von Lmnanthes eine andere sein, als wie sie

Braun aulFasste. Nun kommt nocb binzu, dass entscbieden der iiusacre
r

Stamenkreis vor die Sepala — nicht vor die Pefala —- fiillt. In der Kno-

spe sind freilicb die Kronstaubfaden die iiussern : das kommt aber noch

bei manchen andern Pflanzen, den Alsineen, Saxifraga etc., vor, ohne

dass bei ihrer Bliithencotistruction daranf Rticfesicbt genomiljen 'worder*

denn sonst miissten bei diesen die Bliitlieucyclen eine andere Wendung

baben als man gewohnlicli annimnit Was Lei Limnanthes die Zah!

der FrucbtbJatter betfifft, so fand ich mebrerenjal 6. In den Bliithen mit

doppeltem Bliitbenkreis traf ich dreimal 10 Eruchtblatter an: 5 dentlich

aussere vor den Kelch , 5 innere vor die Pefala fallende. In einem FaH

fand ich die Fruchtblatter verschpben, was durch ungleichcs Wachslhum

einzelner Frucbtblatter bevviikt worden: es fanden sicb namlich kleinere

und grossere Frucbtblatter geroiscbt untcr einander. Der haufigste Fall

war Aer, wo nur 5 und zwar vor den Kelcb und den aussersten Stamcn-

*kreis fallende FruchtblaUer zugegen waren. Nacb meinen Beohachtungen

verhjelte sicb nun die Biuthenconsfruction von Limnanthes iolgendermas-

sen: 5 Sep,, damit wechseind 5 Pet., 5 Stamina mit den Pet. wechselnd,

5 fernere Stam. mit den 5 vorigen wecbseind, die nicht aU Cyclen zah-

len (beide StamcnkreiBe mit Drusen verseben), 5 Sossm Carpitfen mit
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Nqf}b fnb'e ich I'olgendes an:

Die B^athenscbaAe sind gewohnlich urn sieh selbst gedreht; der

uDterhalb des 2ten Vorblattes gelegene Theil 1st manchmal anders

gedreht, sis der oberhalb befindliche. Belm letxtern entsprach die

OrehoDg am oftesten dem langen Weg der Kelchspiraie.

An axillHren Schaften fand ich zwei an die Mitte binaufgeruckte

lu|j)^^ iVj^blatter. Bei drei Exemplaren standen sie am circa 1

2^1! ana einaoder gerucfct, an einem 4ten hingegea dicht neben ein-

ander, Von dem gewohnlich basilar stehenden Vorblatt fand sich

hfh ftMen Tier ScbSften, wie za vermuthen, keine Spar.

Ein axiUSrer Sehaft besass 3 Vorblatter: ein basilares , nieder-

bUttartiges nod 2 scbMtatandige laubigje, wovon das antere seine Stella

id« ^w^tea Vorjilatt bebauptete, das obere nach vorn stand, and das

Anfangsblatt einer deatlich in deu Kelch fortsetzenden Vs Spirale

hildete, so dass also das erste Kelehblatt hier median nach hinten

Etmnalfand ich etoo in Kelcb, Krone and Staubblattern tetramere,

In der Frncbt trimere Biiithe. Sie gehorte einem mit % laabigen

Vof^Iptfern yersebepen Sehaft an. Der Sehaft oberhalb der Vor-

^iji|jMr ]WAr 4-ban^ig, 4 2ieitig, ^le Sepala, wie gewohnlich, flachen-

8t«n4Jg*

Was die Verstaobang der Gipfelbliithe betriiFt, so sttmmt sie

m|t ^qenenigen der S^itenbliitben iiberein. Das zaerst staabende

S^op^ f^\t aueh hier vor da^ erste Sepalam , d^s 2te Stamen vor

Si^al. 4 0. 9- w.

Ohne anf die Knospenlage der Blnmenkrone viel zu geben,

ijpoffe ^och der von mir beobachteten Falle Erwahnung geschehen,

^^|ei i, 11, Hi, IV, V die Kelehblatter, 1—5 die Kronenblatter in

to Die in Parentbese

wtebende Zahl gibt die Anzahl der beobachteten Falle an.

II 11 11 11

d

5 3 IV
4 I " * 5 1

V 5 2 IV
4 1** V 4 2

* 5 12 2 I 3m I 111 I 111 I III
' t ^ *

^^) (2)
+

(1)

1

dfu fV.f«frP CarP'4®Pj^''*'* we^hgelnd, 5 ipnere C^rpiden mit dem aussern

Ptrp|df^rei| w?(?h^«liid, a^emDap.b in ^^?r?|^he durchgangigre ^Jternation

4F Q'typisch Torhandfnen CycJeD, ^ov^n nuii dpnn ^m ofteitca der ianere

x^f die Petajji fallepde Ffucbtblattkrci^ zu^i Scbwi,pdcn ^i^^.

*) Fanf icb aucb s'chp'u b^ei C<^lif$iegt^ aepfifm dr^J yf{fjl|tt<r.
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II 11 H II

V
I I

IV IV 3 4 V IV 3 5 V IV * 5 V .

Ill ^ I I ^ III I ^ III I ' III

(2) (7) (7) (1)

II II II II

IV
I

5 V IV
I I

V IV
f I

V IV
^ I

V

I ' III I ^ III 1 * III I * III

(6) (1) (1) (1)

Die 5 ersten Figures bezieben sicb auf recbtslaofige, die 7

ubrigen auf linkslaufige Bliithen. Die normale Decknng scheint mir

folgiende za sein:

II II

V 5 3 IV IV ^ I
V

2 2
III I I III

Vergleichen wir sie nlimlicli mit der Verstaubuogsfolge , weiche

folgende ist:

II II

4 4

V n IV IV I f V
III 1 I III

^0 ergibt sicb, dass die Deckungsfolge der Petala mit iHr VerfttSfi-

biingsfolge (d. h. dem Reifen der AnCheren) nicbt nor sicb kreinlt,

sondem aocb wechselt, also beide za einander in einieQi besCimlbteh

VerbaJfoiss stehea; ein Fall, den wir aucb bei Rutii tfftd bei m^ktk-

irtiefi labiaten Bliitben antreffen. Die oben als normal angefQbrle

Oeekangsfolge der Petala ist nan jedenfalls aucb die anh baofigisten

bei Parnassia vorkommende.

5« €ieniit&n€$ JPnewmo^anihe 1j«

Irtnisch (Botaa. Zeitnng 1854 p. 690 tf.) macbre Kuerdt darftaf

aBfrnei-ksam , dasi die bldhenden Spro^sen .vdd iwmttdna PHeum^.
die Seitentriebe einftr Unbegrenzten tnittelstUbdigisii At^bs^ B«l6b.

Dem ist nan aach ivirklich sd : and ich eHaiibe mir zu ^i^ ^b
Irmisch gegebenen sehr genaaen Bescbreibung des Wacbses dieser

Pflanze nur nocb einige Bemerkangen binzacufugeu. Der siets in

der Erde verborgeue Haupt- oder MiHeltrieb beiadei sJcb gleicbsam

'm permanenten liiil«ttpmitirfta»d. Br h€htikt kmn etwet AiiftaU (icb
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koDnte oR deatlich bis 11 Blattpaare erkennen) hlJntiger, unter sicb

grosstentheiU acheidenartig verwachsener , rechtwinklich decassirter

Niederblatipaare. Von den ihm zngehorigen^ in der Grosse ihm oft

gleiGhkommenden, ja ibn oft iibertrefienden , haafig aber auch viel

kleineren Achselsprossen unterscheidet er skh durch seine Kegel-

form, wahrend seine Achselsprossen, besonders M'enn sle sicb 6cbon

etwaa gedebnt haben , wakenfdrmig sind , ancb ibre Niederblatter

kufE, schnppenartig nnd derber sind. Ausserdem zeigt der kegel-

formige Hittelspross eine Hohlkehle ^ welche auf die Selte seiner

Acbselsprossen fallt und welche durch den Drack bewtrkt wird, den

diese aaf die mitlelstandige Knospe ausuben. — Irmisch gibt rich-

ti|r an, dass am Hanptspross anf jedes Blattpaar nur ein Seitenspross

falle; iiber die Anordnang der Seitensprosse spricbt er sich nicht

aas. Diese ist nan gans dieselbe, wie wir sie oben am Stengel

Ton Vincetowicum gefanden haben und wie wir sie auch bei andern

Gentianen and allgemein bei den Caryopbylieen , Scierantheen ond

den Steliaten unter den Rubiaceen finden. Ich verweise also aof

daa bei Vineetoxieum gegebene Schenia. Besonders aaffallend ist,

wie schon erwiibnt, die sehr aiigleiche Grosse der aasdem knospen*

fibniicben Mittelspross herrorgehenden Seitensprossen ^), was man
lekht bemerken wird, wenn man die Niederblatter desMittelsprosses

von aassen nach innen behntsam abiost. Man unterscheidet alsdann

leicbt grossere and kleinere Seitensprossen. Auf einenoft fast einen

iSoll langen tiefer stebenden Spross folgt aufwSrts an der gestaucb-

ten Acbse des Mittelsprosses eine Reibe (5—8) anderer stufenweise

Uelner werdender Sprossen ; dann folgt plotzlich einer, der bald oder

fast die Grosse des ersten, vbn dem man ausging, bat, d. h. immer
5—6 mal grosser ist, ais der ihm zunachst vorausgehende, Andere-

male fallen zwiscben 3 grossere Sprossen nur 2 kieine, woraufwie-

der grossere folgen. Besonders klein and meist mehr oder weniger

aas ibrer Lage verseboben ^ind die, welcbe gerade iiber den diess*

jahrlgen bliibenden Sprossen stehen, da sie durch Drack der letztern

In ibrem Wacbstbam verbindert sind. Hanptsachlich anffallend ist

nun das gegenseitige Verbaltniss von Mittelspross and Seitenspros-

sen. Entweder namlich halten sie sich in ihrer Grosse das Gieicb-

gewicht oder aber die Seitensprossen iibertreffen an Grosse den Mit-

telspross. Im letztern Fall ist der Mittelspross haaptaachlich an

*) Hier abstrahire ich vou dea belaubten b]uhenden, soudern sprecbe nur

von deo innerbalb der centralen Knospe verschlossenen , zam Xbeil noch

im Knotpenzuiitand befiadlichen, hober als jene stebenden.
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seiner Hoblkehle leicbt kenntiich. Die Zahl der jahrlich zur Ausbil-

dung gelangendent iiber die Erde bervorkommenden, Laub und Bluthen

bringenden oder aach allein Laab tragenden Sprossen ist verschieden

und wechselt von 1—5. Die Stellung dieser Knospen kommt mit

denen id der anaufgescblossenen Mittelknospe beiindlicben iiberein.

Unterhalb der frischen Centralknospe trifft man an dem von hinten

absterbenden Khizom fast Immer verspatete Knospen, die iangst ab-

gestorbenen Niederblattern angehorten, und wobl unter gijnstigen

Umstanden zur weiteren Entwicklung gelangen. Die Blatter der

Centralknospe zeigen paarweise einen etwas ungleicben Entwick-

lungsgrad, ersichtlich aas der Decknng, die die Blatter jedes Paares

in der Knospong zeigen, indem, wie anch Irmisch angibt, das eine

Blatt das andere kappenartig deckt. Diese Decknng ist aber an den

Seitensprossen nocb deutlicber als an dem Mittelspross. Wenn
Irmisch sagt, dass das deckende Blatt das sterile, das bedeckte

das fertile sei, so finde ich es vlelmebr umgekebrt. — Die ziemlich

•tarken geringelten Wnrzelzasern stehen urspriinglicb am Rhizom

vierzeilig; meist gehort auf einen Seitenspross eine Zaser. Mancb-

mal ist die VIerzeiligkeit leicht, anderemal weniger gut oder anch

gar uicht zu erkennen.

Die Seitenbluthen sind von 2 laubigeu seitlichen Vorblattern

begleitet. 1st ihr Kelch pentamer, so fiillt der 3te Kelchtheil median

nach hinten. Die nicht seltene Ungleichheit der Kelchabschnitte lasst

alsdann die ^/s St. derselben erkennen. Die 2 Carplden stehen bald

median bald lateral, Tetrameriscbe Biiithen in Kelch , Krone and

Staubblattern mit 2 Carpiden sind nicht ganz selten; anch bei die-

sen kommen zweierlei Frochtblattstellungen vor. Die Insertion der

Filamente ist entschieden schon in der Knospe intrors. Die Spalten

der Antberen sind seitlich mit einander nur verklebt, wie aocb

Irmisch angibt. Die Verstanbung sammtlicher Antberen geschleht

gleichzeitig bei geschlossener Blumenkrone, wobei die Antherenspal*

ten sich nach Aossen offnen.

6. Acccssorische Sprossen.

In V. MohTs und v. Schlechtendal's botan. Zeltong 1843

p. 225 and in d. Mittheil. d. naturh. Gesellsch. zu Bern 1852. nr. 241

und 242. p. 146. gab ich Verzeichnisse von Pflanzen mit accessor.

Sprossen. Hier die Fortsetzung:

Lilium tigrinum, Cladium Mariseus, Dioseorea escuienta. jEphe-

dra, Alnm gluHnosa. Corispermum MarschallH, Chen&poMum ••«-

rale , rubrum
,
glaueum. Oompkrena globoia^ Pofffgmum mkntale^
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Hippophae rhamnoides, Aiistolochia SipJio. Valerianella deniaia

Poll. Picris kieracioideg. Helfninlhia echioides, Artemisia canapes-

iris, Spilanihes leucocepMlo^ exasperata J acq. Galinsoga brachy-

sleph. Sannitalia procu^^ens. Parthenium integrifolium. Fla-

veria Contrayerva, Coreopsis tripieris. Galium elalum Thuii).

Vincetoxicum officinale^ tonic^ra Xylost^um^ coerulea^ Caprifolium,

Fontanesia phyllireoides, t'orsythia> suspensa, Gentiana Pneumo-

nanthe, Perilla arguta. S^^^rejf^ hortensis. Ocymum bracteaefoUnm

Hort. O. graveolens. M^^^f'ulfium incanum^ candidutn. Chailurus

Marruhiastvum, Galeopsi^ pubeacens, Stachys annua, germanicct.

Verbena officinalis^ panio^lata^ Laniana Camara, Viiex incisa.

Myosotis intermedia. Cof^^^olculus purpureus. Nolana prostrata.

Cosmanthus viscidus. iSla^'^reiUa heterophylla. Ipomopsis elegans.

Phlox paniculata. Cobaea ^candens. Lophosperma scandens. Nico-

tiana acuminata Grah., p^rsica. Solatihm lanceolatum. Sarracha

Allagona und andere Artefl* Petunia nyctaginiflora. Anisodus luri-

du$. Datura Tatula. ^cf^fularia Balbisii. VerbascuPi phlomoides.

Linaria tripliylla, Vevofiica praecox^ HueUia strepens, Calam*

pelis scaber, Aralia hittpid^. Callicoma serrata. Ranunculus scele-

rains, Thalictrum galio'id^s^ flavn^-i glaucum. Actaea spicata. Le-

pidium sativum. Nasturti^^ officinale^ syltiestre, Raplstrum rugo-

sum. Brassiea nigra. An^^tatica hierochuntica . Adlumia cirrhosa,

Diclytra spectabilis. Loagd tateritia- Calandriniae sp. plur. Mesem-
hryanthum crystallinum, Cucubalus bacdferus. Gypsophila muralis.

Larbrea aquatica, Anoda iriloba. Hypericum perforatum^ hircinum.

Androsaemum officinale, Prifios rerticillata. Euphorbia Peplus,

Juglans regia, Ptelea IrifoUqtii. Giranium Robertianum. Epilobium

hirsutum. Circaea Uitetiana, Vaphea vincosissima
,

platycentra.

Rubia Bp. Baptisia australis, Medicago fatcata^ Hystrix^ Echinus.

Melilotus arvensis Wai|r. Trifolium owense. Lotus gracilis^ cor^

niculalus , edulis^ Jacoba^^^, Tt^tragoftolobus purpureas, blflorus.

Astragalus hamosus, tJr'^^m lottgifuthim, hirsutum^ Lens. Vicia

atropurpurea Desf.
,

gra^*^*fiora Scop, Lathyrus tingitanus^ odo-

ratus, sylvestris. Scorpiuf^i^ verrniculata. Coronilla cretica. Astro-

l0kium scorpioides. Cerci$ ^iUquastfum^ Cassia occidentalism Acacia

pulchella,

7. Ungevvohnliche u"d verauderliche Zalilenverhalt-
niss^ in der Bliithe.

Berberi» vulgaris, Gipfelbluthe pen^amerisch (nach ^/j), Cykl«n vor

einander falle«d uuj ! 7 St.
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Iberis senipereirens, Carpid. 3.

Chelidonium majus. Cal. 3. Cor. 3 + 3. Cp. 2,

Silene Behen^ Armeria. Cp. 4 in i'lbrigens 5 zctbliger Bliithe,

Lychnis diotca^ flos cuculi, Cp« 6 in sonst 5-zah1. Bliithe.

Saponaria officinalis, Gipfelbliithe in K., Cor. Stam. 4-aier. Cp. 2.

— Cal. 5. Cor. 5. Sr. 5 + 5. Cp. 4 (2 lateral, 2

median.)

Viscaria purpurea. Gipfelbl. tetramer.

StfUaria glauca, Gipfeibl. pentamer. mit 4 Cp.

holostea. Gipfeibl. K. 4. Cor. 4. St 4. 5. Cp. 3.

Alsine saxalilis K. Cor. St. 4. Cp. 3.

Arenaria graminifoUa, Cp. 4 in sonst pentamerer fil.

trinerma. K. 4. Cor. 4. St. 4. Cp. 3.

Sagina procumhens^ durcb die ganze Bltithe fiinfzabiig.

Holosteum umbellaium, Cp. 4.

Kitaibelia vitifoiia. K. 4 Cor. St. in 4-mer. Cyklen.

Tilia parvifolia. K. 4. Cor. 4. St. 14. 17. Cp. 4, vor d. Sepal.

K. 4. Cor. 4. St. 16. Cp. 4. ebense.

Acer plalam'ides. K. 5. Cor. 6. St. 8. Cp. 2, 3, 4, 5.

Pseudoplatanus. Cp. 3.

Vitis. Bluthe 3-, 4-, 5-, 6-mer. mit 2 Cp.

Cissus hederacea, K. Cor. St. ti-, 5 , 4-mer. Cp. 2*

Hypericum Ascyrum. K. 5. Cor. 5. Cp. 4.

Staphylaea pinnata. K. 4. Cor. St. 4. Cp. 2.

Sollya helerophylta. K. 4. Cor. 4. St. 4. Cp. 2.

Rhus Cotinns^ durch alia Cyklen 4-gliedrig.

Potentilla rupestris. Stamina 20—25, andcrs gestellt a(s bei de«

meifiten iibrigen Potentlilen and zu diesen die Erganzung bildend.

TormentUla erecta, 3-, 4-, 5-, 6-zablig.

IValdsteinia geoides. Cp. 5, 3, 2) wahrscbeinl. aeyklisch.

Agrimonia, K. 5. Cor. 5. St. 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 25. Cp. 2 median seiten 3. A and V- Wenn 5 Staabfa-

den, stebcn sie ronstant vor dem Ketch. M\e ubrigen Zahlen

mit sehr veranderlieber Stellang.

K. 4. Cor. St. 4, Cp. 2. median.

K. 4. Cor. 4. St. 8. Cp. 2.

K. 4. Cor. 4. St. 6. Cp. 2.

Spiraea opulifolia Cp. 3, 4, 5.

Prunus spinosa. Kelch 7, Cor. 7- St. 21. Cp. 1.

Poierium Sanguiaorba, K. 4. Cor. 4. St. 5. €p. 2.

Oenothera bimnis. dnrch aUe GHeder »-gliedrig, Cp. w i.VMMn.
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Oenothera bienni$ K. 5. Cor, 5. St. 5. Cp. 9.

K. 5. Cor^ 4. St. 8. Cp. 9.

K. 5. Cor 5. St. 5. Cp. 7.

Godetiae sp. durcb alle Cyklen 5merisch. Cp. vor d. Petalen.
*

Lylhrum Salicaria nnd vkgatum. K. 5« Cor. 5. St. 5+5. Cp. 2.

Heimia salicifoUa. K. 6. Cor. G "St. 12. Cp. 2 w. 4. (let/tere 2 me-

dian, 2 lateral.)

Cucurbiia Pepo. Cp. 5.

Herniaria glabra, K. 4. St. 4. Cp. 2.

Scleranthus perennis. Cp. 3. A.
annuus. GipfelbL K. 4. St. 4. Cp.2.

Rhodiola rosea. K. 5. Cor. 5. Cp. und Drtisen 3. — Cp. auch 2.

Sedum. Bliithe dutch alie Cyklen 3-, 4 , 5-, 0-, 7-, 8 ,
9-gliedrig.

Sempervivum. Bl. dnrch alle Cyklen 5—16-merisch.

Ribes Grossularia. K. 4. Cor. 4. St. 4. Cp. 2.

Deut%ia scabra. K. 5. Cor. 5. St. 5+ 5. Cp. 3, 4, 5.

Parnansia palustris, K. 5, Cor. 5. St. 5. Nect. 6. Cp, 3, 4, 5, 6.

Bluthen der ersten 4 Kreise viergUedr. Cp. 3 V*
Kelch 6, Cor. 6. St. fi. Cp. ?

TeUima grandiflora- K. C. St. 5 mer. Cp. 3.

Saxifraga muscoides^ Cp. 3. 4 in sonst 5-gIiedr. Bliithe.

— crassifolia, K. Cor. 5. St. 10. Cp. 4. 3. — K. Cor. 6.

St. 12. Cp. 5.

IUyrrhi$ gylveslre

HaSsetquistia cordata

Chaerophyll. temulwn } Cp. 3. A in sonst 5-gliedr. Bl.

Heracleum Sphondyh

Foeniculum officin.

Chaerophyllum aureum, Gipfelbliithe, K.^6. Cor. 6. St. 6iiier. Cp. 3.

Viscum album. Bluthe 4— 5merisch.

Adoxa, vgl. bot. Ztg. 1844. p. 676. Za jenen fuge ich noch folgende.

GipfelW. K. 3. Cor. 4. St. 5. Cp. 4.

K. 2. Cor. 6. St. 6. Cp. 5.

K. 3. Cor. 6. St. 5. Cp. 5.

K. 3. Cor. 5. St. 4. Cp. 4.

Seitenbl. K. 3. Cor. 6. St. 6. Cp. 5.

K. 3. Cor. 6. St. 6. Cp. 6.

Sambucus Ebulus, nigra. K. Cor. St. 6-mer. Cp. 3.

Lonieera Xylosteum. Cp. 3. A V. 2 FrachtbUttstellangen.

Caprifolium^ ebenso.

piermlla canadensis. GipfelblUthe. Kelch 6. Cor. and St. 5. Cp. 2.
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Asperula odorata. Gipfelbliithe. K. Cor. a. St* 3 mer. Cp. i.
Rubia tinctorum, K. Cor. St. 5-mer. Cp. 2.

Galium Cruciata, palustre. K. Cor. St. 5-iner. Cp. 2.— Aparine^ palustre. K. Cor. St. 3-iner. Cp. 2.

'

Datisca cannab'ma (ff, Perigonium 5-, 6-, 7, 8-iner, Stam. 10, 12, 13.

Adenostyles albifrons. Cor. St. meist 4-iner. Cp. 2.

B'ldens cernua, Flores disci: Cor. St. 4-iiier.

Achillea atrata. \

Echinops sphaerocephX Cp. 3.

Xanthium strumar, }

Specularia speculum. K. 5. Cor. und St. 6. Cp. 4.

K. 6. Cor. 6. St. 6. Cp. 3.

K. 5. Cor. 7. St 7, Cp. 4.

Phyleuma spicalum, K. Cor. St. 5-m6r, Cp. 3 A-
Arbutus Unedo; dutch alle Bluthenkreise tetramer.

Andromeda calyculata; ebenso.
Rhododendron maximum. K, 5. Cor. 5. St. 5+5, Cp. 6.

Halesia tetraplera, K. Cor. St. 5-iner. Cp. 4— — Gipfelbl. durch alle Kreise 5 mer.
Cornus sanauinea. Gipfelbl. K. 6. Cor. 5. St 5. Cp. 2.

Ligustrum miffare. Gipfelbliithe in K. C. St. 4.nier. Cp/f
K. Cor. 3-j 4-, 5-iner. Cp. 2.

K. und Cor. 5mer. St. 4. Cp. 2.

Jasminum revolutum K. Kr. St. 6-nier.^Cp, 3.

Kelch 6. — Cp. 3.

K. 4. Cor. 4.

Asclepias syriaca. K. Cor. St. 6 mef. Cp. 2 median.

Vincetoxicum offie. medium, K. Cor. St. 4 mer. Cp. 2 median.
Gentiana lutea* K, C. St. 5-mer. Cp. 3. 4.

— purpurea, K. 7. Cor. 7. St. 6. Cp. 4.

— Pneumonanlhe. K. C. St.4-mer. Cp, 2 bald med. b. traosversal.— — K. 5. Cor. 4. St. 4. Cp. »

Swertia perennis, K, Cor. St. 4 mer. Cp. 2.

Cobaea scandens. K. 5. Cor. 7. Stam. 7. Drijse 7-lappig. Cp. 4.

Cobaea scand, K. C. St. Cp. 5-mer. Die Cp. vor d. Petal Cp. 4-

mer: in 2 Stellnngen -f. und x. Cp. 3. gewohnl. Ai einmal V-
Phlox paniculata, Gipfelbl. durch alle Cyklen 3-mer.— -^ axilK Bliitben. K. Cor. St. 4-mer. Cp. 2 und 3*

— Drummondii, K. Cor. St. 6-mer. Cp. 4.

Cosmanthus viscidus. ]^. C. St. 5-mer. Cp. 3.

Cuscuta epithymum. K. C. St. 4-mer. Cp. 2.

— — K. 5. Cor. 6: St. 6. Cp. 2.

Solanum lanceolaium Cav. Gipfelbl. K. 6. Cor. 5. St. 5. Cp. 2.

— marginatum, Cp. constant 3 in ubrigens 5-mer. Bl,

Nicoliana quadrivalv. K. Cor. St. 5. Cp. 10. 5 aossere T«r d. Petal.

5 innere vor d. Sepal. la einer hexam. Bltitbe fand ieN 6 ftataere
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Nieoliana qumlrtf). R. Cot. St.5-wer. Cp. 4 x. K. C. St. 6 mtr. Cp. 3 V.
iVicundra physaloides. K. Cor* St. 5-mer. Cp. 5, 4, 3^

Hyoscyomus niger, K. Cor. St. 5. Cp. 3.

ScTiffutaria vernQl. mil 5 got aosgebildeten Staubfaden.

Verbascum Lychnitis, K. 7, Cor. 6. St. 6. Cp. 2*

Digitalis ferrugin, K, Cor. 6-mer. St. 5. Cp. 2.

Lophanthus uepetoides, mit 5 gat aas^ebildeten StaubfadMi.

Lysimachia nemorum^ durch alle Cyklen 4 tner.

Hottonin palustr, K. Cor. 5-uier. St. 6. — aoch 6-iiier. dnrch alle KreUr;
ChenopOiiium don, Henricus flos o^ hexaoier.

— — K. 5. St. 5. Cp. 2. 3.

Polygonum orientale, K. 5. St. 7, Cp, 2 und Reich 3+«^.

— vacciniaefolium. R. 4. St. 5. Cp. 2.

Persicaria, R. 5. St. 6. Cp. 2.

-^ lapathifoUum. R. 5. St. 7. Cp. 2.

alpinum. R. 2+3. St. 7. Cp. 3.

iinrAormm. R. 24-2. St. 6. Cp« 2 und' 3t

— R. 2+2. St. 3+3. Cp. 2,

— R. 3+3. St. 3+3. Cp. 3.

— R. 5. St. ? Cp. 2.

— R. .5 St. 6. Cp. 3^ Bliithe vorn iimlanfig.

— R. 5 St. 7. Cp. 3^[ was iiberliaapt bei die-

~~ — R. 5. St. 3 Cp 3.) ser Pflanze haufig.

Oxyria ieuiformis, durch alle Cyklen dimeriscb.

Emex spinosa ? Cal. 3+3. — 4+4. — 5 mer.

Rumex Acetosella. Reich 5 mer.

Muhlmbeckia complejoa, R. 6. St^ 5. Cp. 3.

Mercurialis perennis $ . R. 4 mer.
annua $. darch alia Cyklen trimerisch.

Pachysandra prostrata $. R, 4. 5-mer. Cp. 2. 3.

— ?. R. and Cp. 2 mer.
— ," (ff, Biuthe constant im R. 2+2. Cp. 2.

Iris sibiriea

Ophrys myades f
g, ,,„,,hweg 2-n.eriseh.

rieotita md, avis f *

NeoUia nid, a». triandra

£rklftruns der Abbilduusen.

Fig- 1. 2* Vinceloxicum. Gipfel des Stengels und Sympodium.

A+ A" das oberste Blattpaar des Stengels FTg. 1 sfellt den ge-

vvohnlifhern Fall vor, wo nur A+ einen Spross besitst, welcher als

stengol'ihnliches Sympodiam die Verzvveigung tortset^t. Fig. 2. Beide

Blatter fortil: A+ enthSit den grossern , A" den kleinem Spross.

Zwischen be^de fallt die Gipfeltnfior. (X) des Stengels. . Die Schnlr-

kellinie bezeichnet xugieich deren Stellang und Wendong. Der Zweig

aus A+ wrrd auch Jiier vorzugsweise zum stengefahniicb^o $)rflij^^

dium and 8chiebt< denZweig aus A— nebftt A^t^iifM\oSioti%fi\Hfiti%-

Bei F>g. 1, wo der Zwe^g ans A— fehlt, ist die VtrseblebimK der
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Gipfelinflor. noch augenfalliger. a /3. Vorblatter der das Sympodium
zasammeDsetzenden alternativen rechts- undJinhslauiigen , darch die

Schnirkellinien angedeuteten Zweige.
Fig. 3. Horizontal-Projection des ohersten Blattpaares des Sten-

gels A4- A—, der Stellung der 3 Hochblatter 1— 3, und des Kelchs

(4—8} der Gipfelbliithe der terminalen Inflor. ci und |3 die laubigen

Vorblatter der Zweige aus A-f und A—. 1. 2.3. Stellang der Hoch-

blatter der dazu gehorigen Gipfelinflor. Diese Zweige sind zu ein^

ander antidrom, und jeder bildet das erste Glied eines bier niebt

welter gezeichneten Sympodiuins.

Fig. 4. Infior. mit entwickelten , zickzackformig gebogenen Tn-

ternodien (von F. nigrum) mit 3 Hoehbl. a, b, c, denen die 3 D(-

chasien 1, 2, 3 entsprecben. T Gipfelbliithc der Inflorescenz.

Fig. 5. Horizontal-Projection der Bliithen und Vorblattchen eines

einzelnen Dichasiums, », j8, a' ^' u^s. w. Vorblatter der Bliithen.

M Mtttelbliithe.

Fig. 6. Die Schnirkellinien geben die Wendung der einzelnen

Bliithen obigen Dichasiums an. Die Bezeichnung die gleiche.

Tab, H.

Fig. 1. Horizontal.Projection dreier auf einander folgender Glie-

der eines Sympod. ^. Laubiges Traghlatt des untersten Zweiges
(Gliedes). Jedes Glied (Zweig) bestebt aus 2 laubigen Vorblattern

a /3; «' /3'; «" /3" und endet in die 3 (1—3) Hochblatter der Inflor.

und den Kelch ihrer Gipfelbliithe (4—8). Die Forderung geschicht

aus j3, i8' /3", wabrend cc^ «' ct" steril ist. Die Wendung der auf

einander folgenden Sympodium - Glleder ist antidrom Darch die

Schnirkellinien In den Achsein der Hochblatter ist die Wendung der

ihm zugehiirenden Dichasien angedeutet.

Fig. 2. Rechtslaufiger bliihender Zweig von Geranium, tt Trag-

(Stengel-) Blatt des Zweiges. « /3 dessen laubige Vorblatter, 7, S
Hochblatter der 2-bluthigen Gipfelinflor. T. Gipfelbliithe. Aus 7
kommt die zweite spater entfaltcnde Bliithe mit 2 sterilen Vorbl. S
steril. Die Deckung des Kelchs der Gipfelbliithe zeigt, dass die

Sepala die unmittelbare Fortsetznng der dnrch 7 , J eingeleiteten

^/s Spirale sind; das 4. Sepal, fallt genau iiber 7: das 5. iiber S-

Die Gipfelbliithe und die Biilthe aus 7 jedes Zweiges sind unter sich

homodrom. Aus den Vorbliittern ^ und /S kommen wieder bliihende

Zweige, die unter sich antidrom sind. Sie verhalten sich in Altem

wie der Mutterzweig, von dem sie stammen.

Fig. 3. Linkslaufiger bliihender Zweig von Geranium. Bezeich-

nang wie im vorigen. Beide Hoehbl. / und S fertil, d. h. mit einer

Bluthe. Auch die Bliithe aus S mit 2 Vorblattchen. Die Bliithe aus

7 hat in der Aehsel ihres Vorblattes « eine zur Mittelbliithe homodr.

Seitenbltithe; d. Vorbl. j3 ist steril. Uebrigens sind sammtl. Blutben

dieser Gipfelinflor. unter sich homodrom.
Fig 4. Rechtslaufiger Bluihenzweig von Geranium, mit 3 Hoch-

bliittehen 7, J, £, wornach sich der Kelch der Gipfelbliithe richtet.

Sammtl. Hochblattchen fertil. Hoehbl. 7 Sbliitb. Seitenbltitbe aus Vorbl.

B »»r Mittelbliithe gegeowcndig. Vorblatt » steril. AlleBiatben mU
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2 Vorblaitero verselieo. Bliithe aus 'y zur Oipfelbiiitbe gleichwendi^.

Bliitben aus S un<l ^ ^^^ Glpfelbliithe gegenwendig.

Tab. III. Parnassia palustris.

Fig. I. Bluhender Stock. 1--5 die basilaren Laubblatter desseU

ben tt«€h^/5 St. 1' Steogel- (schtft)standige8 Laabblatt. T Gipfelblutbe

des centralen Schaftes, die im Kelcb die vorausgehende ^'s St, fort-

setit 2' .V 4' 5' 6'. Das 5te Sepal. (6'.) fallt iiber das schaftstandige

Laabblatt. Die Zablen 1—5 innerbaib des Kelchs geben die Ver-

staabungsfolge der Antheren an. In den Achseln der Blatter 3, 4, 5

iinden sich bluhende Zweige.

Fig. 2. Ein axillarer BliUhenzweig, ^ sein Tragblatt, u basilares

Vorblatt, 3 ^chaftstandiges Vorblatt; dazwischen fallt die Mittelblutbe,

deren Kelchsteilung allein angegeben. Vorbl. j3 steril. Aus Vorblatt

cc setxt d, Verzweigung welter fort. Vorbl. cc' fallt nach voro, jS'

nach hinten. Zwiscben beide fallt die Bli'itbe, welcbe zur voraos-

gehenden antidrom ist. Aas Vorbl. <%" kommt ein Lanbspross, der

2am vorausgehenden Bliitbenspross ebenfalls antidrom ist. Die suc-

cessive von einander abstammenden Sprosseu a, b, c, bilden also

unter sicb eine Wickel mit versebwindender Scbeinachse.

Fig. 3. Schema der Blattsteliung von IMitteltrieb (T) und Seiten-

trieben erster Ordnung, sammtlich von gleicher (linkser) Wendang.
Zweige zweiter Ordnung gegenwend^g (rechts), die Zweige onter

sirh f^lso antidrom. -'

Fig. 4* Schema der Blattwendung von Alitteltrieb T and Seiten-

trieben. Die Zweige erster Orilnnng sind mit dem Mitteltrieb sSmmtl.

homodrom (linkswendig). Die Zweige ^weiter Ordnung sammtl. antidr,

(recbtswendig), die Zweige unter sicb antidrom.

Fig. 5. Vorblatter versehiedener Acbselsprossen , mit Wimpern
am obernTbeil der Scheide versehen. a, b, c verschledene Formen
der a Vorblatter: d. stengelstandiges Vorblatt jQ.

Fig. 6, 7, 8. Blutbengrundrisse von Parnassia,

6) g^wdhnlicbster Fall. 7) Bliithe von 4 Fruchtbl., woven 2 median,
2 lateral stehen, aUErganzungsstellung zum vorigen Fall. 8) Bliithe

mit 3 FruchtbK

Tab. IV.

Bliithenschemata von Parnassia.

Fig. 9. Bliithe mit 6 Fruchtblattero.

10. — — 5 vor dem Kelch stehenden Fruchtbl.

11. — — 5 vor d. Petala fallenden Fruchtbl.

„ 12. — in Kelch, Krone, Stamina, Nectarien 4-gUedrig,
Frucht 3'gliedrig.

13. Bliithengrnndriss von Geranium mit Angabe der Verstaa-

bungsfolge der Antberen.

1!

n

14. Ebenso von Dierv. canadensis mit der Verstanbangsfolge.

15. 16. Wechsel von ungleich grossen Sprossen von Gentiana

Pneumonanlhe in ihrer wahren Succession , wie sle innerhalb

der Centralknospe sich verhalten.

R«dae(ciir nnd Verleger: Dr. Fflrnrohr, Drnck Ton f» N«ubA«er.
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Inhalts ORIGINAL -ABHANDLUff 6. B o c k e 1 6 r , ucue roezicaninche
Cyperaceeo. — liter atur. Andersson, Afonographift Andropo[ron«arom.
1. Anthistirieae, Dozy et Mo 1 ke nboer. Bryolofria Javadica. Fane II—X.— BOTANiscHB NOTizBiv. A. B T a 1111 , ubcr Parthenog^enesifl bei Pflanzeo.
Wichura, die Keimpflanzen der AnemoneD. Derselbe, fiber die Keimaog
von Omphalodes scorpioidea. Flora der Umgegead von Buenos * Ayrei. -»
PBRsoNALNOTizEN. ' Ehrenbezeigungeo. Beforderungen. Reiaeode,

\

Neue mexicanische Cyperaceen, beschrieben von Bockeler.

In der bedeatenden PflaoKensendang, welche Hcrr Dr. Scholtt
in Deidesheim ans der Provinz Vera -Cruz erhielC (cf. Flora 1856*

nr. 10. )t sind die Cyperaceen, die der Eigenthumer mir lor Bettim-

maog iibergab, in 34 Arten vertreten. Es baben sich si«ben von

iboen aJs noch anbescbrieben aasgeivieoen, and nimmt man an, daao

von zwei Selerien, die bei noch anvollkomniener Entivirklong dor

vorliegenden Exemplare and anter dem Unstande, dass dieseGattaog

in Betreff mancher Arten in den vorhandenen monographiochen Wer-

ken nor eine sehr mangelhafle Darstellung gefunden hat, iweifel-

haft bleiben massten, —- auch nar etne noch nnbeochrieben set (dera

Anscheine nach sind beide Arten neo), so besebt der ganze vierte

Theil der vorhandenen Cyperaceen ana bio-dahin nnbekannten Arten.

Hier die neaen Arten, die zam Tfaeil recht aa^gezeicbnete For-

men darbieten.

C. caespitosns ; rhizomate bnlboso rotundato • ovato (magn. plai

majoris) vaginis elevato-nervosis stramineo-fascis tanicato , radicalis

fibrosis validis instracto; calooo gracili 12— td-poUicari, V" craaao,

obtuse triangular!, striate, retrorsum spinnloso scabro , baai foliato;

foliis cnlmo brevioribos (6—7" long. I'" lat.) linearibus, apico brovi

angustatis obtusiuscnlis, carinatis, margine acabris, sabtns nervosia;

nmbella subcomposita 6—8 radiata, radiis erecto patentibns iase^ua*

llbus, 3—6''Mongis, intermedlis breviaiioiis , omoibaa cmmpn»9h,

anelnltiboB. ono alterove ramoao, radlli radiolizoao »ic« •loftatoff

flora S
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dense fasciculato-polystachyis ; involucro qaadripbyllo; phyllis (1

4'^' longis) umbellam partim aeqimntibns parlim tripio saperantibas;

involacellts diphyllis, foliolis brevissimis, ovato lanceolatis, concavis,

servosis, spicis erectis, linearibus, obtusis, valde compressis, 4"'

longis, 30—40flori8, braeteis lanceolatis suffultis, rhacheola capil

lacea, articulata, exalata , fusca; sqoamis distinctis, late ovatis ob-

tttsinscnlis, carinato navicularibus', carina subtus plana, nninervatis,

nevvo prominulo breviss. acutatis, pnnctulis minuttss. asperatis, luteis

dein pailidieribas vel fuscesceniibus; stamina 1; caryopsi nsinima,

0bjonga, triquetra, apicnlata, atbida v. fuscescenti, subtiliss. elevato-

pufiCtata, squama dimidio breviore; stylo tenui , brevi, ad medium

trifido« — Mirador in Mexicanorum prov. Vera-Cra«. (In herbar.

Schultzil Bip.)

Eine ansgezeichnete hiibsche Art. Aus der Gruppe der Lu%U'

loideae , Ist sie von den iibrigen Gliedern derselben durch die Knol-

Itfnbildang, durch scharf zusamraen gepresste Aehren , scbarfliche

Schoppeo und dureh Anderes reeht rerschieden.

r

ri r

Ch. perpusiUus
;^

glaucescens; radice tenai fibrosa, e nodis

caeapites pfwos (magn. pisi min^iris) rosalatos, densos emittente;

eulmis Va.~-3- pollicaribus, setaceis^ tetraquetris lateribas saleatis,

nonaunquam ex spicae basi proliferis ; spathis oblique tmncatis,

ampliatis, laxiuscolis^ inferne sanguineis saperne stramineo-p^llidis,

byalinis; spica 1"^ longa, oblonga^'^demum ovato-laoceolata, subqua-

driflora; squamislate ovatis, obtusis, tenuiter nninerviis, dorso fusco-

sangnineis (noa viridibns), margine late byalino albis, binis inferiari-

bua anbaeqaaiibos spica daplo brevioribns, obtusissimis, cariaatis,

infima sterili; caryopsi obovato obionga, trigona, ad angaloa costata,

laevi, olivaceo-straminea, styli basi triqnetra, acuminata, brevi ro*

strata; setis 3 vel 6 caryopsin saperantibus ; stylo profunde trifido.

Mirador in prov. Vera-Cruz. (in hb. C. H. Scbnitz)

Dieses durch die xierlichen, ans dicht slehenden anentwiekeUan
Scbeiden and den sehr dunneu Ualmen gebihleten Rosetten schon

aof den ersten Blick ausgezeiehnete Pflanzchen scheint dem Ch.

eosCulatus Nees am nachsten zu stehen, weicbt aher von demselbea
in Form und F^rbung der Schuppen and besonders durch die Ba-

fichaffenheit der Karyopse recht ab Sicher findet bei letzterer Pflante

aoch die Rosettenbildung; nicbt statt, da es bei Nees ron dtesar

bfoa ,,repeDs** behert.
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III« M9o9epi9 j^seuaa^'Juneifavi^ni^ BcUlr*

I. glaucescens; radice fibrosa caespitifer»; calmo bi—tripedaii,

tereti, bisulcato, striato, glabro, basi pauci foliato; foliis culmo dimi-

dio brevioribus , anguste linearibus C/i*^' latis) rigidis, canalieulatis

V, subsemicylindricis, apice obtusis, glabris, sapra multifitriatis

;

vaginis distiehis, ore fibris numerosis teDuissimis longis stramineo-

paliidis barbatis; umbella irregolariter simplici, composita et dec«m-

posita, capitatocontracta, 5-—lOradiata, polycephala; radiis inaa-

qualibus confertis; capitulis polystacbyis, centralibus vix pedancalatit;

involucro tetraphyllo, phylli.s nmbella multo brevioribus, in acamen

rigidiim, crassum prodactis, marginibas subbyaltnis atramineia ner-

vosis : spicis densis subsquarrosis, ovato-oblongis ; aqaamis Uti^

ovatis , brevi-acaminatis , carioatis , coriaceis , castaneo • ferruginaia

niargine pallidioribus, nitiduHs, obsoletissime adpresso pabcrulis, ca-

rina leviter tristriata; stamiliibus 3; stylo ad mediam trifido; cary-

opsi (non pcrfeete inatora) oblonga, trigona, tri- costolala, f^aca*

straminea, laevi. — In prov. Vera Craz Mexican. (In herb* C. H*

Schuitz.)

^. minor ^ tenuior, umbella simplici pauci radiata. «— /. junci-

formis Schltdl. In pi. Scbiedei mexican.

Knntb bemerkt in der Cyperographie bei seiner hoiBpis funei-

formis, die von Schiede in Mexico gesammelte Pflanze — hol^pis

n. 859 — sei vtrahrscheinlich nichts weiter, als eine grosse Form

dieser Art, eine Ansicht, welche auch Herr von Scblech ten dal

theilte, da derselbeSchiede's Pflanze anter jenem Namen vertbailte.

Mit der letsteren kommt in alien wesentluhen Dingen eine Pflan^

ganxHch uberein, die sich unter den Pflanzen des Herrn Dr.Schalts

befindet. Ich babe nan diese, in welcher die Art sebr entwickelt

ist, und die von Schiede gesammelte, die FBanze in weniger ent*

wickeltem Zustande darstellende Form, mit zwei Fornaen der Ito-

Upis juncif'trmia Kunth, welche Wei gelt in Surinam sammelta

(Scirpus luzuUnus and Sc. congestua Reichb.), in zahlraichea

Esemplaren verglichen and hiebei eine grosse Verschiedenhelt untai

beiden gefunden. Zeigt sich das aus Sarinam stammende Graa van

dem mexicanischen, namentlich von der entwickelteren Form df^asal-

ben, anf den ersten Blick schon recht verschiedea, so fiBd,at i*a^

bei genanerier Vergleichong sehr gewichtige Abwaichongen in fatt

alien Theilen, and aind es besondera die BIStter, die lofloraaeaat,

Aebre ond Karyopae, welebe dieaa darbieten.
*
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F. glancescens; calmo tenni, Va-peclali, compres«o, sulcato-

striato, glabro, basi triphyllo; foliis culmo dimidio brevioribus, linea-

ribns, angnstis (V2'" lat) rigidis, canaiicalatis, versas basin tantam

hiraatis denseque ciliatis , apice in margine setis nonnuUis obsitis

;

vaginis parpureo-fusco-albidoqoe pictis , inferne angastatis ; ambella

simplici 5—4—3 radiata, radiis (5-7'" longis) divaricatis, snbae-

qoilongis, monostachyis, involacro diphyllo, phyllis inaeqaalibus nno

ambeUam subaequante altero ea multo breviore, basi apiceqae cilia-

tis, spicifi ovatis, obtusis (3—4''' long. 2"" lat.) centralibas sessili-

bas, bracteis duabos ovato-lanceolatis, acaminatis, ciliatis; sqaaniis

latissime ovatis, vix acuminatis, carinatis, dorso elevato-quinquener-

vatis, fasco-luteis ferrogineo-variegatis ; staminibas 3; stylo com-

presso osqae ad medium bipartito fimbriato , caryopsi obovato-snb-

rotonda, basi attennata, sabbicostata, papillls minutis conspersa,

umbonata, atramineo pallida, — In Mexican, prov. Vera-Craz. (ex

hb. Scbnltzu Bip.)

R, Tiridis; caespitosa; calmo adscendente, tenuij debili, flexooso

(9— 16*pollic.) compressiusculo, basi attennato et magis compresso,

obsolete angnlato, striatnio, paacifoliato; foliis culmo multo brevio-

ribns (3

—

V longis), angastissimis, canaiicalatis, rigidiusculls, apice

dentieulato scabris ; ^orymbis (3) compositis terminalibus et axillari-

bas, exserte pedunoalatis, bracteis longis setaceis instractis, poly-

•tacbyis; radiis radlolisqae capillaribus, patentibus, ochreatis setaceo-

qae bracteatis; ocfareis trancatis , viridi ilavescentibos, striatulis

;

pedanculis mono—tristachyis bracteolam oblongo-lanceolatam aristatam

flaro-fascescentem subaequantibus; spicis teretibus, lanceolatooblon^

gis, vix bilinialibas, subbifloris; squamis ovato-lanceolatis, fasces-

centibas, punctulatls, inferioribns brevi-mucronatis, pallldls, soperio-

ribns binis fertilibas obscurioribas et duplo triplove longioribus

,

aetis hypogynis 3 tenaissimis, nadis (vix scabriuscttlis) caryopsi

triplo. longioribus ; hac obovato-subrotunda, compressiuscula , angu-

stissime marginata/, transversim undulato-rugosa , tota fasca v. fusca

albidoqae exsculpta, rostro brevi subtriangulari compressiusculo ru-

gose coronate; stylo exserte apice bifido; staminibus tribus. — Vera-

Crni. (in bb. Schultzii Bip)

R. pallide- virens; culmo bipedaii, rigido, crasslusculo , 3-goiio

lattribas plants saleatis; uno in medio profande caaalicalAto, a bitsi



ad apicem foliato, supra nodis incrassato; foiiis cafmeis 3—3^ longfs

5

—

&'^ ]atis, plaois, rigidioscolis , inferne panlo angaatatis, soperne

loDgiBsime acuminatis , margin'ibus et id nervo dorsali aubtilissime

denticulatis ; vaginis ampliatis, coriaceiB, internodios nsque ad me^
diam obtegentSbus, flavo-fuscescentibos, corymbis (5— 6) rainosis, ter-

minali (4— S-pollicari) brevi axHIaribus longiss. pedoncolatis ; illo

bracteis (an semper) duabus foliaceis elongatis quasi iovolucrato;

rhachi angalata, ad angnlos dense ciliata; radiis patenti-erectis, in-

ferioribus elongatis, basi incurvatis, bracteis foliaceis suffuUis, reli-

quis capillaceo-bracteatis; ramulis patentibus, bracteis setaceis in-

structis; ocbreis oblique traiicatis, nervosis, viridibos apice flavo-

fuscis, pilosis; spiels solitariis pedicellatis, teretibns, ntrinque acatis,

3"' longis; squamis cinnamomeo-fuscls, hinis inlerioribas minoribot

cum tertia major! ovato-oblongis , obtusis, e nervo carinali aristaliSf

quarta fertili longe acuminata ex apice bidenticulata aristulata, arista

scabra; bracteola ianceolata in aristam longam scabram producta;

staminibus tribusj setis perigynii 3 tenuiss. capUlaribus , scabrius-

culis; stylo elongato apice bifido; caryopsi. . . . — In Mexican. prov»

Vera-Cruz. (Herb. C. H. Schultz)

VII. MoMomeHoe^ua u$eManoear^uB BeRlr.

H. radice tenui fibrosa; calmis caespitosis, strictiuscolis, tenoi-

bus, 4—6-polIicaribu8f basi incrassatis, compressiusculis, snbquadran-

gnlaribus, striatis, glabris, inferne foliatis; foiiis cnlmam subaequan-

tibos, angustissimis (vix V^'^' lat.) canaliculatis, apice denticolato-

scabris; corymbis (2—3) terminalibus et aiillaribus, ramosis^, ramis

erecto-patentibus 1—3»stacbyis, ochrea membranacea truncata daplo

loDgioribus; bracteis setaceis snperne acute carinatis et asperrime

marginatis corymbos suos superantibus; spicis minntis, breve pedi-

cellatis, ovato-ellipticis
,

paucifloris, flore uno fructifero, pedicellis

ochreas suas aequantibus ; bracteoUs lanceolatis mucronato aristatis

;

squamis stramiueo - fuscescentibua ferrugineo-pnnctulatis , late ovate-

lanceolatis , nervo carin. prodncto mncronulatis , mucrone scabro,

binis snperioribus longioribus et obscnrioribus; caryopsi, basi peri-

gynio arctissime cincta » minutissima , obovato - globosa , stipUata,,

pnnctulato - scabriuscula, atra , opaca; stylo concolore profuode bi-

# fido, basi incrassato. — Mirador in provincia Vera-Cruz. (Ex berk.

C, H. Scboltzii)

Steude! hat — aucb bier Kunth folgend — der vea £*•-
beck begriindeten Gattung HoloBchomus eine sebr OBBatfirlkhe

Verbimlung aafgeKwangen, indem er sie mii IHehramena reretoigte.



Darcb den Hftbitafl ist keineswegs eine nahe naturliehe Verwandi-

Bcliaft zwischen den beiden PflaDKengrappen ausgesprochen, and der

Umstand, dass bei den Gltedern der einen ein ansgebildeteres Peri-

gyDiom eich fiodet, wabrend ein solches bei denen der andern uber-

all g&Dslich feblt, durfte allein schon als ein hinreichendes Motiv

stt einer generisehen Trennong erscheinen. Weit naher verwandt,

als mit Dichromena^ ist Holostchoenus offenbar mit Rhynchospora,

wie dieses scbon in dem Aensseren der betreffenden Pflanzen aas-

gepragt ist, Diese Gattangen sind nur darcb eiue abweichende Be-

scbaffenheit des Perlgyns verscbieden. Dennoch wird man auch diese

Biindestens in dem Falle nicht vereinigen diirfen, dass man Gat-

taagen anerkeont, fiir die man nicht mit mebr Reebt eine Selbst-

•landigkeit beansprncben kann, wie u. a. mebrere Gattungen der

Scirpeeo, die beilaafig doch anch Steudel annabm.

liiteratur.
Monograpbia AndropogonearuDs, 1. Anthistirieae. Autore N«

J. Andersson. (Nova Acta Regiae Socielalis Scientiarum

Upsaliensis. Ser. III. Vol. IL Fasc. I. Upsaliae, 1856.

S. 229—255. 4.)

Der Verf. bat sieb der sebr dankenswerthen Miibe unterzogen,

Ale aablreichen Arten der Andropogoneae ^ uber welcbe auch die

neaaste Arbeit SteudePs mehr Dankelheit als Licht gebraeht hat*

ciaer kritischen Revision zu unterwerfen , uud die Resultate seiner

vergleichenden Untersuchungeu, wozu ihm die Berliner und Wiener

SammkiBgen, dann die Herbarien von Nees v. £senbeck, Thuo-
berg, Fries, Swartz, Osbeck u. s. vi^. das Material lieferten,

in eiuzelnen Monographien vorzuiegen. £r beginut hier rait der sebr

natiirlicben Groppe der Anthistirieae^ welcbe sieb von den iibrigen

Andropogoneae dadun-h auszeichnet, dass die 4 antern mannUt-beo

oder geschleclitsiosen Aebrchen die iibrigen centralen und gestielten

wie eine ringformige Hiille urageben, nnd dass die aos 7 oder mebr
heterogapniscben Aebrchen zasammengesetzten Aebren von Scheidea

•der Deckbiattchen amhiillt, oder wenigstens (mit Ausnahme vott^

^Exolheca) gestiitzt sind. Die dazu gehorigen Gattangen gliedera

aicb in folgender Weise:

1. Spicae bracteoiis involatae vel arete soffnltae.

a, Spicolae involacrantes inaequaliter sessilea.



^ Spicuia liermaphrodita singala, masc.

pedicellatae 2 Anthiatiria L.

* Spic. bermaphr. biaae v. plures,

masc. ped. 3 ve! pluree. ^ . Androscepia Brojiga,

b. SpiGulae involucrantes longias, subae.

qualiter pedicellatae . < . Iseilema i). g.

2. Spicae bracteolis de^titutae . . Exoiheea n. g.

Jede dieser Ciattungen wird iiau von dem Verf. ausfuhrlicher

ebarakterisirt , uod unter jeder derselben sind dann die Arten mit

DiagDOsen, SynoDymen, Faudorten, Eeschreibnngen und kritischen

Beinerkungen aufgefubrt. Da diese Abhandlang nur Wenigen unserer

Leser zur Hand kommen diirfte, so wolleo wir bier die GliederuDg

der einzelnen Gattungen , sowie die daxu gezahlten Arten mit ihrea

SyiiOuyiBe& and ihrem Vaterlaode wiedergeben,

Anihutiria Linn. fil.

a. Glnmae exteriores spicularum involucrantium piiis aibia vel

pallidifi spareim hispidae vel ojvniuo destitutae.

* "^ Heterelytron : Spiculae invotucrantes et centrales neatrae

membranaceae, glumis subabortientibus; bracteolae longe

foliiferae.

1. A. Junghuhniana Nees hb. A. setosa Tbunb. hb. Pero-

bacbne secunda Presl. Steud Aristaria mutica llasak.

Anthistiria mutica Steud. Heterelytron scabrnin J u n.g b.

Steud. Androscepia gigantea Buse. — Hab. in insula Java.

Variat: a) minor^ b) alitor, ^) piio&issima, jS) glabrescens.
"*"' Evanthistiria : Spiculae involucrantes et centrales pedicel-

latae ut pluriroum masculae, semper glumis binis, rite

evoiutis, coloratisinstructaej bracteolae saepius subi^phyl-

lae.— Spicae in fasciculos, bracteis arete involntos, ple-

rumque conglomeratae. Panicula utplurimum rara^racemosa.

2. A. puncta'.a Hochst. — Hab. in Abyssinia.

3. A, scafidens Roxb. Var.: a) hispidi (hue forte A. barbatft

Oesf.) in India oriental! et in insula Mauritii; bj mbimber^

bis^ in Nepalia, Himalaya.

4. A. aujuens Willd* Stipa arguens L. A. polystacbya Roxb.
Var.: a) hhpida^ b) ylabriugcula , in India erientali et io

promont. b. sp. *} japonica, A japonica Willd., in Japonia,

5. A, cUiata Retz. Andropogon nutans L Andr. qaadri valve L.

Anthist. barbata Trin. Vara) hispida, A. hispida Tbuob.,

Dantbonia hispida Spreng. , Avena hispida L. b) cHkata^

A. imberbU Beti. Stijta arj^ens Tbonb. cj wuMicoma.
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Hab. in Africa aastrall. natoJentte, Port Natal, "^^hoHensit,

in horto berolinensi culta.

6. A. argenlea Nees ab Esenb. Hab. in terra Caffroram.

7. il. glauea Desf. Stipa paYeacea Willd. Hoc forte etiam

pertinet A. imberbis Desf. = Calamina imberbis R. et S.

A. Desfontainii Kth« Hab. in Algirla, Barbaria, Aegypt.,

Gainea«

8. A, puherula n. sp. Hab. in India orientali.

9. A, caespitosa n, sp. Hab. in Nova HoHandia occidental!.

10. A, australis R. Br. Hab. in Nova HoUandia. Variat eoloraia

a. major, b. minor, eoncolor et pubescens,

10 Va- -^^ frondosa RBr. Hab. in Nova Hollandia.

11. A. cuspidata n. sp. Hab. in Nova Hollandia.

13. A, laxa n. sp. Hab. in Nepalia.

13. A, depauperaia n. sp. Hab. in ins. Lnzonia e Pbilippinia.

*** Cymbaria: Spicae solitariae e media bracteola ex-

sertae. Panicala maxime effosa, subsecanda. nntante.

14. A. Cymbaria Roxb. Andropogon cymbarias L. Cymbogon

elegans Spreng. Hab. in Peninsnla Indiae orientalis.

b. ChrysanthisUria, Glumae spicnlaram involocrantium piiis

longis fulvis vel rafescentibas densissime hirsutae. Spicae

discretae, solitariae, e bracteolis plas minus exsertae.

1 &. A* erundinacea Roxb. Cymbogon arandinaceas S c b o 1 1.

Yariat effusa et coniracta, Hab. inBengaliaj Nepalia, Hima-

/laya. * subserieans Nees. Stead.

16. A, vtdpina n. i^p.

Androscepia Brongn.
1, A. tremtda (Nees). Andropogon argnens Heyue in Wall.

Cat. Anthistiria tremula Nees. Stead. Var. hispidissima

.

Hab. in India orientali et in insala Ceylon.

3. A, giganlea Brongn. Calamina gigantea R. et S. Anthistiria

raroosa Tbnnb. hb. Anthistiria gigantea Cav. Aplada gi-

gantea Spreng. a. mutica, in India orientali, Ceylon, et in

insala Luxonia; b. himalayenaijf j id Himalaya, Massnri;

c. armata, Anthistiria villosa Lam., ?A. caadata Nees., in

insala Java et in India oriental!.

3. A, analhera (Nees). Anthistiria anathera Nees. Steud.
Var. glabrescena et hirsuta, Hab. in India orientali.

beiiema n. g.

(ab hog aeqaalis, et s^Xjjjua involacrom.)

1. i. prosltata (L, fil.). Andropogon prostratam L. Cyabopogon
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glandaloBus Spreng. Anthlstirift prosiraia Willd. — Hab.

in India orientali. Hue forsan et A. Linneana Stead, et

A. CimiciQa Edgew.
% I Wiifhtii (Nee 8). Anthistiria glandnlusa Wight. A. Blad-

hil Wight. A. Wigbtil Nees, Hab. in India orientalL

3. 1, arguta (Nees). Anthistiria arguta Nees. Steud. Hab.

in India orientali.

4. /. MUchellii n. sp. Hab. in Nova Hollandia interlori.

Exotheca n. gen.

(ab €^ absque, et -S-j^k}} theca, ob defectum bracleolarum.)

I. E. abyasinka (Hochst.}. Anthistiria abyssinica Ho chat.

Hab. in Abyssinia. ^

Species exelusae.

1 . Anihisiiria Pseudo-Cymbaria S t e a d. c:= Hyparrheniae specjea

.

d. A. quinqueplex Hochst. =r item.

3. A. dlBtoluia Nees. = item.

4. A. multiplex Hochst. — item.
r

5. A. reflexa HB.cz: item.

6. A. foliosa HB. c= item.

7. A, iortilis Prsi. = videtur Cymbantheliae species.

8. A, vuleanica Stead.

9. A. membranacea Lindl. (Iseilema MitcEellii?)

10. A* andropogonoidea Stead. = Andropogon e Venezuela?

11. A, pilosa Prsl. =r Andropogon e Peru?

12. A. ForsHalii Ktb. = Theomeda triandra Forsk. = (A. oi*

liatae forma?)

Der Abhandlung ist elne Steintafel beigegeben, auf welcher die

Gattongscbaraktere von Anthistiria, Androscepia, heilema und Exo-

theca dutch Bliithenanalysen erlautert sind. JHoge derVerf. bald die

Fortsetzongen folgen lassen.

F.

Bryologia Javanica seu descriptio muscoruni frondosorum Ar-

chipelagi Indici iconibus illustrata auctoribus F. Dozy et

J. H. Molkenboer, Med. et Phil. nat. DocH. FascII—

X

Lugduni Batavorum, apud A. W. Sythoff. 1855—56. 4.

(Vergl. Flora 1854. Nro. 33. S. 534.)

Wir haben sogleicb bei dem ersten Ersebeinen dieses Werkea

«uf die hohe Verdienstllcbkeit desselben uni Me vlelAicbeB dasfcew-
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wertben Bereicherangen^ welcbe es einem iet scbonslefi Zweige der

systematischen Botanik bringt, aufmerksam gemacht, und konnen

jeUt, nachdem die Fortsetzungen desselben vor uds iiegen , unser

damals ausgesprochenes Urtheil nur wiederholen. Indent wir daher

beziit^licb der Einricbtung desselben auf unser fruberes Referat ver-

weisen, geben wir nacbstehend das Verzeicbniss der auf den Tafela

der vorliegenden Lieferungen mit wahrer Meisterscbaft dargestellten

Lanbmoosarten: Tab. VI. Ftssidens crypColheca Dz. etMb. Vil. F.

filicinus Dz. et Mb. Vlll. F. Japonicm Dz. el Mb. IX. F. gemi-

niflvrus Dz. et Mb. X. Leucobryum chlorophyllosum C Mull.

XL L. aduncum Ok. et Mb. XII. L. sanctum limp. XUI- L, Hoi-

Uanum Dz. et Mb. XIV. L. falcatum Mill I. XV. L. pentastichum

Dz, et Mb. and £. Teyamannianum Dz. et Mb. XVI. Leucopha-

nes Retntcardiiannm Miill. und X. Blumii MCill. XVII. Schisto-

milrium robuslum Dz. et Mb. XVIII. Sphagnum Jtmghuhnianum

Dz. et Mb. XIX. S. Gedeanum Ds. et Mb. XX. S. HoUianum Dz.

ct Mb. XXI. S, sericeum Miill. XXII. Entosthodon Buneanum Dz.

ct Mb. XXHI. E. Mmenii Dz. et Mb. XXIV. E. Jamnicm Dz.

et Mb. and Buxbaumla Ja\>an\ca Miill. XXV. Diphyseium rupeslre

Dz. et Mull. XXVI. Diphyscium mucronifolium Mitten. XXVII.

Racdopus pilifer Dz. et Mb, (genus bic prima vice propos^tum, a

fxHeXog et TTOVi; propter pedicellum scaberrimum, ab alils Polytricha-

cearum generibus praeterea distinguitur rellolis llneari- hexagouis

strictis et kmellarum defectu in superficie foliorum
;

peristomiam

Pogonati). XXVIII. OUgotrichum Javanicum Dz. et Mb. XXIX. P<?-

gonalum microphyllum Dz. et Mb. XXX. P. clavatum Db. et Mb.
XXXI. P. Junghuhnianum Dz et. Mb. XXXII. P. Teysmanttianum

D% et Mb. XXXIII. P. Teyamannianum ^. tortile Dz. et Mb.
XXXIV. p. cirrhatum Sw. XXXV. P. macrophyllum Dz. et Mb.
XXXVI. P.Neesii C. Miill. XXW II Culymperes moluoceme S eh w,
XXXVIII. a Motleii Mitten. XXXIX. C. Hampei Dz. et Mb.
XL. C. serratum A. Br. XLI. C. fasciculatum Dz. et Mb. XLII.

Calymperidium MuUeri Dz. et Mb. (genus novum ab affini Calym-

pere distingaitur calyptra striata, apice simpliciter findente, perlsU-

mio et eapsula alte pediceilata). XLIil. Syrrkopodon (rar^eri

Sehw. XLIV. S. U-istichus Nees. XLV. S. Laboemus Dz. et Mb.
XLVL S. Jungqulian Mitten. XLVII. S. Sullimnti D». et Mb.
XLVIII. iS. ciliatus Schw. LXIX. S. temllus D«. et Mb. L. Pot

tia julacea Dz. et Mb.

Bei SB vortreffliebeo Leistungen kann es nor im faocbsten €rrade

b«daueiit werdeji, d&ss beide wiirdige Ver&iMer jauttea in ibre^i
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beaten krheUen iarch 3en Tod ihrem Wirkungskreise enirissei) wur-

den, so dass noomehr das so schon begonnene Werk doppelt ver-

waist und seine Fortsetzung und Vollendung in Frage gcstellt er-

scheint. Moge es dem verdienten Verleger gelingeai, andere Krfifte

liir dasselbe za gev^iunen , damit das gewiss reicblich vorhaiidene

Material nicht fiir die Wissenscbaft uobeniitzt liegen bleibt oder gar

derselben verloren geht.

F.

Botaiiische JVotizen.

Ueber Parthenogenesis bei Pflaozen bat A I* Brauii

in der Sitzung der k. preussischen 'Akademie der Wissenscbaften atm

23. October v. J. n£ue Mittheiiungen gemacht. Die Behauptung J.

Smith's, dass Caelebogyne ilicifolia'^ohne die Anwesenheit maun-

licher Bliithen oder irgend vvelcher Pollen erzeugender Organe nicbts

desto weniger regelmassig Friichte ansetze, welche oormal gebildete

und mit keimfahigem Embryo versehene Samen enthalten , und aus

welchen der Alutterpflanze voUig abuliche Samlinge envachseii , be-

statige sicb im Berliner botanischen Garten voUkommen, doch lasse

die Beschreibnng von J. Smith manche Liicken , welche der Vor-

tragende auszafullen suchte. Derselbe gab insbesondere eiue nabere

Beschreibung der an dem Kelche und den Bracteen vorkummenilen

Driisen , deren klebrigem Safte Smith eine befrucbtende Wirkang

zuzuschreiben geneigt war, und zeigte, dass sie im Bau nabe ixber-

einstimmen mit den Nectar absoiiderndeo Oriisen auf der Hiickseite

der Blatter von Prunus Laurocerasus und an den Blattstielen von

Ricinus. Der Same der Caelebogyne unterschelde sich von dem dtr

moisten audern Euphorbiaceen durch den Mangel einer deutlicb ab-

gesonderten Caruncnia, habe ubrigens im Bau der Samenhaate Aebn-

lichkeit mit A&m Samen von Bicinus und andern Gattuugen der

Familie. Der Embryo bilde sich nach den Untersuchungeu von

Herrn Deecke In einem sehr verlangerten Embryonalsack, inde^i

sicb von meist zvveien innerhalb der Spitze desselben vorbaodeoea

ovaten Keimblaschen das eioe entwickle and zwar zonacbst durcb

eine horizontale Theilung in eine obere, der Spltze des ILeimaacl|i

zugewendete Zelie, welche einen kursen, sich nicht welter eDtwickeln-

den und bald versehrumpfenden Ewbryotrager darstelle, und in eiiiB

untere, frei in den Keimsack hineioragende, wcltbe doreb wail#i)0

Zelltbeilang z4ir Embryokugel anacbwelle, die bald di«mtea Aafi|«$f
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der zwei Cotyledonen zeige. Ein Polienschlauch wurde liei sehr

zahlreichen Zergliederungen eIn einzigesMal. beobachtet, dessenVor-

kommeD anzweifelhaft zufallig sei und ron irgend einer fremdeii

Pflanze herriihre. Dieses Kesaltat werde voUkommen bestatigt durch

die von Dr. Radlkofer gleichzeitig in Londoo gemachten Unter-

sachDDgeD, doch babe dieser ofters 3 Keimblaschen und zuweilen

eine Entwicklung eweier, ja selbst dreier Keimblascheo in einem

Ovolam gefanden. Die Frage endlich, ob der Caekbogyne das mann-

liche Geschlecht ganz abgehe, wofiir das Vorkommen bios weiblicber

Ezemplare in den Garten zu sprecben scbeine, oder ob diese Pflanze

diocisch sei, deren mannlicher Stock bisher nnbekannt geblieben,

erledige sich darcb die Uittheilang von W. J. Hooker in Kew,

der mannliche Exemplare aas Neuholland iooi Herbarium besitze und

die abren- oder katzcbenformigen mannllchen Bliithenstande zur Un-

tersochung eingesendet babe. Die maoDliche Bliitbe sei sitzend,

babe einen kugelig gescblosseuen, spater wabrscheinlich viertheilig

geoffneten Kelch ond 8 Staubgefasse mit eitrorsen Autberen^ die

einen Bluthenstaub enthalten, der dem von Mercurialis annua abn-

lich sei. Dadurch iasse sich die Gattung bestimmter als bisber

cbarakterisiren und werde ais von alien sonst bekannten Euphorbia-

ceen wirklich generiscb verschieden bestatigt. (Monatsber. der k*

preuss. Akad. d. Wissensch. zu Berlin. Sept. Okt. 1856. S. 435^

Die Keimpflanzen der Anemonen zeigen nach Wicbura
gewisse Unterschiede, die zu einer natnrgemassen Gruppirang der

Arten benutzt werden konneu.

1) Hepatica triloba DC. Keimblatter breiteiformig stumpf, iang-

gestieit, Blattstiele am Grunde in eine kurze Rohre verwachsen.

Auf die Keimblatter folgen im ersten Summer an einem gestaucbten

Acbsentbeile 2 median gestellte, sich scheidig umfassende, einander

gegenuberatehende Schuppenblatter, weleiie das Rudiment eines im

nacbsten Jabre sich entfaltenden dreilappigen Lanbblattes einschlies-

sen. Darch diese eigentbiimliche Entwicklung^ sowie durch die

einem zweiten Acbsensysteme angehorigen Bliithen wird die Tren-

Qung der Gattung Hepatica von Anemone jedenfalls besser begriin-

det, als durch die geringe Lange des zwischen den Hiillblattern und

Kronblattern betindlichen Achsentheils.

2) Anemone vernalis L. , A. patens L , A. pratensis L. Keim-
blatter elliptisch, ziemtich schmal, zugespltzt. Stiele der Keimblatter

kurzer als bei der vorigen, am Grunde in eine kurze Rohre ver-

"wachseu. Dem Wirtel der Keimblatter folgen mebrere MDzelne aus
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der obern Oeffnang der Rohre herauswaGhseDdeLaabbiatter, die eine

mehr oder minder vollkommene Rosette bilden. — Bei A. Pulsatilla

verhSIt es sich hochst wahrscheinlicb ebenso.

3) Anemone alpina L. , A. narcissiflora L. Keimblatter ellip-

tisch, spitz, etwas breiter, lang gestielt, die Stiele ihrer gancen

Lange nach za einer Rohre verwachsen. Den Keifflblattern iolgen

1—2 Laabblatter, welche die Rohren der Keimblattstiele an ihrem

untern Tbeile seitlich darcbbrechen. — Derselbe Vorgang ist anch bei

einigen anderen Rannnculaceen , z. B. bei Clematis recta L. , wabr*

genommea werden. Eine verwandte Entwicklang zeigt Polygonum
Bistorla L.

4) Anemone nemorosa L. , A, ranunculoides. h, Keimblatter

kleio, eiformig, kaam gestielt, yon weissiicher Farbang, ohoe Chl«-

rophyil. Das verdickt angescbwoilene Stengelcben der Keimpflanze

so karz, dass die meist in der Samenschale eingescblossen bleiben-

den Keimblatter in der Erde verborgen sind. Ihnen folgt ein ein-

zelnes entwickeltes Laubblatt.— £s nnterliegt beinem Zweifel, dass

A. trifdia L. ein ahnlicbes Verbalten zeigen wird. Dagegen ist es,

fehlgegrifien , wenn A. sylveslrls L. und A; baldensis L. dieser .

Groppe beigezahit werden. Die Art ihres Wachsthnms ist voUig

abweichend nnd hat mit dem der genannten Nichts gemein. Daa

Keimen derselben bat Wichara nicht beobachten konnen. (Bericht

iiber d, VerbandJ. der botan. Section d. schles, Ges. 1856* S. 6.)

Ueber die Keimong von Omphalodes scorpioides hehm.
bemerkt Wichurs: Vora Keimen dieser Pflanze an gerecbnet, bis

zu ibrer Btutbe und dem Reifen ibrer Samen vergeht gerade ein

Jahr, sie wird d^ssbalb in alien HaudbUchern 1-jahrig genannt. Von

dem im Mai stattfindenden Ansfallen des Samens bis zam Keimen

im nacbsten Frilhjabr vergeht indess aocb fast ein Jahr. Die PHanse

brancht daher, am von der Samenreife bis znr nacbsten Bliithe xa

gelangen, beinabe 2 Jahre, nnd nnterscbeidet sich dadnrcb von vie-

len andern, ebenfalls l-jabrig genannten FriihlingsgewSchsen, z. B.

Myosoiis sparsiftora Mik., M. stricta Link, Holosteum umbellatum

L., Draba verna etc., deren im Friihjahre ausfallender Samen noeh

im Sommer oder Herbst desselben Jahres beimt and im nacbsten

Friibjabre bluht. Will man daher Omphaljdes Jj^hrig, so muss

^hn Myosoiis sparsiftora Mik. etc. V2- oder ^/4-jabrig nennen; siod

die letztern dagegen ]-jahrige Pflanzen, d. b. recbnet man die Ze\i^

wahrend der Keim im Samen rahte, der Lebensdaaer der Pflanze sv,

•0 mass Omphalodes 2-jabrig genurnt werden* — Morfcwilrdif M :
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diesePflaiiKe ubrigens auch nocli, weil Ihre Blatter am ganzen Sten

gel and auch an den nntern Theilen der Zweige — ersteres gan«

gegen die sonst bei den Asperifolien giiltige Kegel — in 2 tbeilig

alternirenden Wirteln stehen. Die junge Pflanze hat desshalh ein

80 durchaus ahweichendes Ansehen, dass man sie, mit dieser Eigen-

thiimlichkeit onbekannt, schwerlich fiir das, was sie ist, halten dilrfte.

(Ebendaselbst S. 7.)

Ueber die Flora derUmgegend von Buenos-Ayres
berlebtet „L^ Belgiqne horticole^': Die Gegend am Bu«nos - Ayres

ist eine vollliomtnene Ebene , deren EiiiformigkeU nur hie and

da von einigen kleinen Hiigein unterbroohen wird. Der Cha-

rakter der Vegetation erinnert an das Bassin des Mitteimee-

res , aber die fast ganxUche Abwesenheit von ^aamen gibt dem

Lande elnen melanchoUscben Anbliek. Nar an den Wegen in das

Innere stehen in gewissen Entfernungen von einander riesige

Hombus, zar Familie der Urticeen gehorige Baame, am den Reisen-

den die sonst nnkenntliche Strasse anzuseigen. Die Charakter-Pflan-

Ken sind Gramineen, Agaven, Cacteen , einige selteaere Straacber

ond zerstreute Falmen* Aasser diesen urafasst die Flora jener

Pampas nor wenige Familien : krautartige Solaneen , Compositen,

Verbenaceen, Craciferen , einige Carapanalaeeen and sehr weoige

Liliaceen. Reicb«r ist die Flora in der Naebbarschaft des Meeres.

In den niedrigen , am Rio de la Plata gelegenen and den Ueber-

scbwemmangen ansgesetzten Landstrtchen sieht man baamformige

Erythrina's, Arundo^ Cyperus, verschiedene JuneuSy wabrend anf

dem Wasser selbst Pistia and Pontederia schwimmen. Tradescan-

iten nnd Solaneen wachsen iiberall , wo sie ein wenlg Schatten ftn-

den. Die Palmen, namentlich Corypha minor and Phoenix dactUi-

fera^ sind our im caltivirten Zustande za finden and man sieht es

ibnen an , dass sie bi«r ihre Susserste Grenze erreichen. Di«

Garten, welcbe die Stadt amgeben, sind mit Hecken von Agave
Americana , Cactus , Opuntia , Arunda Donax oder einer Aca.

cien - Art eingefasst. Darunter ist der Boden ^mit Veilehen besaet

and Tropaeolum pentapkyllum schlingt sleh am die Heeken [and er-

hebt sich bisweilen iiber die Trauerweiden and Paradiesbaame,

welcbe in den Garten gezogen werden. Diese beiden, sowie Aca-

cien und Pappeln eind nach Buenos -Ayros eingefiihrt and werden
viel angepfianzt. Von europaiscben Obstbaamen finden sich hier der

Pfirsich, der Oelbaum, die Orange and der wilde Qaitteabaam, Dl

Ffirsiehbsome geben schon tm sweitea Jahre eine reiebllcha Emte



4T

nni aile drei bis fiinf Jabre eine Menge Brennhofs. Der Oelbaam
wachst zo langsam, am irgend eine Wichtigkeit za erlangen. Die

Cultur der Orangen ist sehr ausgebreitet, aber die Friicbte sind nor

von mittelmassiger Qualitat. Der Qaittenbaum dient nor daza, nm
Reiser anderer Fruchtbaume daraaf zu pfropfen. In der Niihe der

Quintas oder Landhaiiser siebt man einige Rabatten, bepBamt mii

alien Arten von Blninen and Strauchern; Acacien von Nea- Holland,

Clianthus, Heliotrop, Cacteen, Salvia, Geranien, Dablien, Bru^mansia,
Gardenia florida, Rosen, AbuCilon^ Hibiscus, Pyrus Japonica^ einige

Coniferen, Lorbeeren, Bignonien a. s. w. gedeihen vortrefflich, €a-

melten kommen nicht zur Bliitue and Azaleen sterben sehr bald. Nur
mit Miihe halt man die schadUcben Insekten ab; die Amoisen fressen

in weniger als einer Stande einen ganzen Rosenstock aaf, wenn
man sie nicht durch Wasserbeh^Uer, die am Boden eiogegraben wer-

den, abhalt. Eine grosse Anzahl Kiichenkrauter kommen sehr gat

fort, namentllch die Kohl-Arten, man muss aber fiir haafiges Bewas*

sern des Bodens sorgen. Der Klee treibt nur Blotter and die Kar-

toffeln sind immer wassrig and geschmacklos , trotzdem dass sle

alle drei Jabre durch fremde KnoUen erneuert werden. Die Art!-

sehocke, Cynara Cardunculus, ist eine wahre Landpiage gewor-

den. ItB Jabre 1769 kamen einige Samen, wie es scheint, i» den

Haaren eines Esels , an and fanden das Klima usd den Boden lo

giinstig, dass sie sich in ersehreckender Welse aasgebreitet haben,

Weite Landstriche sind davon bedeckt und dadureh nutzlos, da sie

dasVieh nicht beriihrt. Die Artischocken, die Agaven, Cacteen, Hoir-

bas, Orangen, Acacien und einige andere Pflanzen bilden die Frai

rieo, deren Anblick einen anangenehmen Eindrack auf den Fremdeo

macbt, welcber aas Earopa kommt und in Gegenvi^art dieser zwitter-

haften tropischen Vegetation mit Sebnsacht an die majestatiscben

Walder and griinen Wiesen seines Vaterlaiides denkt. Aaf der an-

dern Seite des Rio de la Plata, in der Banda oriental del Uruguay,

ist Lage, Boden and Klima dem Acker- and Gartenbao bei weitem

goDstiger. (Petermann, geograpb. Mittheil. 1856. XI. X.IL S. 487.)

Personalnotlzeii.
Alex. V. Humboldt bat von Sr. Blaj. dem Kaiser von Rass<

land dea Alexander-Neivski Orden erhalten.

Deal Sectionsrathe W. Haidinger in Wien warde von Sr.

Maj. dem Konige von Bayern der lHaiimi)ianS' Orden fur Wissen*

•cfaaft osd Kaoat and van Sr. fflaj. dem Konige reo Freasfen dl«

Friedensclasi^ des Ordena poor le m^ite reriieliea.
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Herr A. Senoner in Wien hat in Anerkennang setaer wissen-

schaftlieheD Leistangen von Sr. K. Hoheit dem Grossherzog von

Toscana eine Aledaille and von Sr. K. Holi. dem Erzberzog Stephan

eine iverthvolle Opal Busenuadel zagestellt erhalten.

Dem Apotbeker Dr« Be inert za Charlottenbrnnn in Schlesien,

bekannt durch seine Bestrebnngen vorziiglich om die fossile Flora

seines Vaterlandes, warde von Sr. Maj. dem Konige von Preossen

der rotbe Adier Orden dntter Ciasse mit der Schleife verliehen.

In der Sitznng der kaiserl. franzosischen Akademie am 22. De*

zember v. Js. wurde die Wahl eines Correspondenten fiir Kotanik

an die Stelle des verstorbenen Waliich vorgenommen. Sie fiel mit

43 von 48 Stimmen aof Sir William Hooker, der demnach als

correspondirendes Mitglied proclamirt wurde. 2 Stimmen hatte Par-
latore, je eine Braan, Fries and Gray erhalten.

Dr. Thomson, bekannt darcb seine vieljahrigen botanlscben

Forscboogen in Indien, Verfasser des Werkes: ^Western Himalaya
and Thibet, London 1852'S ist xum Director des botanlscben Gartens
ZQ Talcutta ernannt worden.

Dr. Robert Caspary, bisber Privatdocent der Botanik in

Berlin, hat sich vergangene Ostern nach Bonn iibersiedelt, am der

Einladang des Praf. Treviranns entsprechend, diesen im Abbalteo

der botanischen Excnrsionen und In der Verwaltnng des Universitats-

herbariums zu anterstiitzen. Auch hat derselbe im vergangenen
BerbMte eine Reise nach Paris und London unternommen, om is

den dortigen Herbarien die Mymphaaceen za stodiren, an deren Mo-
ntgraphie er fortwahrend lieissig arbeitet.

Dr. Schaeht hat von der k. preussischen Akademie der Wis-
senschaften in Berlin zur Fortsetzung seiner botanlscben Unter-
suchuDgen auf Madeira eine Unterstiitzong von 400 Rthlr. erhalten.

J. K. Hasskarl, der bekanntlich den Aaftrag der k. hollandi-

schen Regierung, die Chinapflanze nach Java za 'iibersiedeln , gliick-

Iteh aasgefiihrt bat and eben damit beschaftigt war, deren Aasbrel-
tung and Caltar auf Java einzuleiten, hat sicb durch ein Unterleibs-
libel, das in dem heissen Klima Java's uicht bewaltigt werden konnte,
zur scbnelten Riickkehr nach Europa genothigt gesehen and nach
einer zam Theil sehr stfirmischen Fahrt am 31. October v. Js. den
vaterlandischen Boden wieder betreten. Derselbe wird sanachst eine
Zelt lang in Cleve verweilen, am daselbst die Herstellung seiner
Gesandhelt abzuwarten, wosu wir dem nnermtidet thatigen Manne
im Interesse der Wissenschaft von ganzem Herzen Gliick wUnschen.

Dr. Engelmann aus St. Louis ist Ende Novembers v. J. nach
Europa zunirkgekehrt und wollte sich nach Berlfn begeben, am da-
selbst die Cascttteen zu studiren , iiber welche Familie er bereits

friiher schatzbare Arbeiten , neuerdings auch eine iiber die Cacteen
veroffentiicht hat. Ebenso ist Dr. Carl Bolle im November v. Js.

von den Canarischen Inselo mit einer reichen Ausbeute von Pflanien

der dortigen Flora nach Deutschland snruckgekehrt.

RedacMnr und Verlegcr: Dr. Farnrohr, Drack ron F. Ncnbtncr,
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Samen. ' — Botanische NoTizEtv. Scherzer , iiber den Charakter der
Vegetation zwischen dem 49. und 50. Breitengrad in Nordamerica , und auf
den westindiscben Inseln.

Die Flora der ungarischen Sandhaiden. Eine pflanzen-

geographische Skizze von Dr. A. Kerner.
Haide und Moor siod die swel vorherrschenden , in ibrer Eiu-

tonigkeit das Auge ermudendea Vegetationsbilder des groKsen un-

garischen Tieffandes. Fortwahreude Umgestaltuogen der Huide in

Ackerlaod und gros^rtige Cntsampfungsbauten liabeu diese zviei nr-

wiichsigen Vegetationsbilder in immcr enger und enger gezogene

Grenzen suruchgedrangt und gegenwartig rechnet man nahezu an

1000 Quadratmeilen der grossen ungarischen Ebene anf bebautes

Land, 700 Quadratmeilen aber theilen sich noch in Haide und

Sumpfland.

Die Flora der ungarischen Haiden, von der des norddeutschen

Haidelandes ebenso verschieden wie von jener der suddeutscheu

Haide, bleibt in ihren Hauptziigen, auf der grossen wie auf der

kleinen ungarischen Ebene, uberall dieselbe. Schou jenseits des

Leithagebirges , auf den Sandhiigein der Turkenschanze vor den

Thol-en Wrens und jenseits der Marchkarpathen auf den Sand-

flachen des IVIarchfeldes finden sich Anklange dieser Haideflora und

die Mebrzahl der Pflanzenarten , durch welcbe dem Botaniker des

Westens die Wiener- Flora so fremdartig und anziehend wird, sind

Burger der ungarischen Poszta und mogen in alter grauer Zcit, wo

noch nicht die Hand der Cultur den Boden der Flora von Wien an-

getastel, haufiger als beotzutage diesen bedeckt haben.

Gleiehsam als letzte Vorposten der ungarischen Haideflora finden

sich eiiiige pannouische Pflanzen noch in das Tullnerbecken hinaos-

geschoben; dort, wo eiost die Westgranzc des alten Panno^niens sich

tiinsog, wo die siidlicben Auslaufer des bobmisch - mabrischen Ge-

birges den Nordrand der Alpen fast beriihren, erheben sich auf den

Flora. 1857.
^^^_ -p^.t. Gnvlvn. *
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Hii^eln laogs dem. linkeu.Ufer des Traisenflusses die westlichsten

Zerreichen als die Grenzpfeiler der ungarischen Flora und iiber die-

selben hinaus isl auch der leUte Anklaiig einer ungarischen Flora

rerschwunden.

Wer im Hochsomraer darch unsere Haidtrn wandert, zur Zeit

wo fahlgelbe Graspolster den Boden bedecken und ein heisser Luft-

strom von der schattenlosen Sandflache emporsteigt, ahnt vvohl nicht

den Reia der Flora, die hier zur Zeit des Friihlings, zur Zeit des

Priihsommers den Bpdeu schmiickt.

Derjetzte Schnee isi kaum versehwunden und schon offnen

sich tausend gelbe kieiue Sterne von Gagea pusilla gegen den

Friihlingshimmel. Nocii sind sie fast der eiuzige Schmuck der Haide,

nur hie und da bluht kiimmerlich eine Veronica praevox oder eine

magere Drahavema^ wenige warme Tage aber reichen hin, diesen

ersten Kindern Flora's Geseilschaft beizufiigen. Afyssum tortuostmi^

minitnuin und montanum ^ Potentilla cinerea^ Vinca herbacea^

Iris pumila und Ranuricuhis pedatus ^ ferner ganze Herden kleiner

einjahriger Pflanzchen , wie Cerastium semidecandrum ,
Sasi-

fraga tridactglites und Holosteum umbellatum sebojucken als-

bald den Boden ; die RiedgrEser nuserer Sandbaide : Carea: steno-

phylla^ supina und nitida beginnen gl^lchfalU zu bliihen and

miscben ibr friscbes zartes Grun nait dem gelben Bliitb^nfarbenton

dleser Periode zu einem freandlichen Friibjahrsbilde.

Der Mai ist auf die Haide gezogen und jeder Tag scheint uns

jetzt etwas Neues bieten zu wollen. Hier entziickt uns eine Gruppe

Iris arenaria^ dort blickeit aus dem licbten Flugsande die asurneo

Bliithen der Anchusa tinctoria und eine Fiille von Papilonaceen^

Cmciferen und Sileneen webt elaen bunten BliJthenteppich liber die

Haide. Astragalus austriacus^ exscapiis und virgahis, Trigo-

nella monspeliaca , Medivago minima , Hippocrepis comosa ,

Anthyllia VulnerariUy Orobus pannonicuSy Cytims austriacus,

Hesperis tristis , Erysimum canescens, Lepiditim campestre.

Ranunculus illyricus ^ Silene conica , muUiflora und Otites^ Sal-

via austriaca , Thymus pannonicus , Globula$ia vulgaris , Ver-

T^ascum phoeniceum^ Catnpanula sibirica ^ Echium rubrum, Myo
sotis hispida ^ Veronica prostrata, Galium pedemontanum, Aspe-

rula galioides, Viola arenaria, Trinia vulgaris^ Achillea pec-

tinata und setaeea^ Scorzonera purpurea^ austriaca and his-

panicax das sind die Pflanzeo, welche zu dieser Zeit mit ibren



Bliitheij prangeii uttd oft in eiigem Rauin zusamniengedrangt sttfhen.

Fast al!e Bliithenfarben sind jet/.t verlreten
, Gelb und Weiss sehe;nt

vorwaitend, hie und da aber, wo Veronica prostrata und Thymus
pannonicus massenhafter auftreten , zeigt sich ein entschiedenes

Uebervviegen eines blauen uud rothlichen Farbentones. Die Rjed-

graser sind von den Grasern in den Hinfergrund gedranot vvorden

und den bisher scheinbar durren Graspolsfern sind die Halme von

Phleiim Bohmeri, Festuca ovina , amethystina ^ Koleria nistata,

Avena pratensis^ Poa pratensis und Poa hufhosa ontsprossen.

Vor alien Grasern ist es aber Poa huWosa^ die mit (ausend und

tausend Rispen die Flarhe bedeckt und fuc die Physiognoniie der

Haide in dieser Epoche besonders wichtig uird. Ihre violeltiiber-

laufenen Hahne und Rispen gianzeu mil eigeneni Schiiinner und da-

durch wird diess unscbeinbare Gras die Ursatbe jenes melancholi-

schen Farbentons, der namentlich Abends, wenn die letzten Strahlen

der Sunne iiber die Flaehe hiiiblitzen, aiif die Haide ausgegossen

erscheint.
i

F

Gegen das Eude des Monats Mai oder zu Anfang Juni gesellt

sich eine neue Gruppe bliihender Pflanzen zu den bereits angefuhrten.

Sie besteht aus Astragalus Onohryehis , Oaytropis pihsa^ Silene

viscosity Linum hirsutum , Convolvulus Cantahrica , Anchusa

officinalis^ Hieracium echioides^ Inula Oculns Christie Chon-

drilla juncea^ Centaurea paniculata ^ Herniaria incana, Melam-

pyrum eristUtum^ Linaria genistaefolia ^ Sideritis montana,

Pollinia Gryltus^ Stipa pennata und eapillata; mit ihrem Er-

bliihen ist der Culniinationspunkt unserer Haideflora eingetret^o.

Gliibend liegt jetzt die Sonne uber der Haide, die Dolden, Trau-

beii und Rispen, die heote noch mit tausend Biuthen prangen, sind in

einer Woche mit Friichten bedeckt, das frische Griin des Biattes

hi Euin fahlen Gelb geworden und wenn auch immer wieder neue

Pflanzengruppen an der Stelle der abgebltibten emporspriess^n , so

ist docb das lebensfrische Bild , das uns die Haide im Mai gezeigt,

verloren . denn diirr und vertrochnet stehen unter den neuen Bluthen

die Frurhtstande abgebliihtcr Pflanzen, die friiher grunen Graspolster

sind ausgedorrt und ihre abgestorbenen , diinnen , fahlgelben Halme,

durch den leisesten LaUzug bewegt, verursachen den troBtlos Irauri-

gen Eindruck der Oede und Ersiorbenheit , der sich beiin Anblickc

der Haide zu dieser Zeit unser bemachtigt.

Nar weoige von den jet«t aufiaucbenden Bluthen vermogeii

4*
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diesen traurigen Eindruck au bannen , weder das buschige Marru-

hium peregrinum , noih die herdenweis vereinigten Compositen

:

Filago arvensis und germanka, Gnaphalium luteo- album und

arenarium^ ebensowenig sind Plantago arenaria^ Dianthus pro-

lifer^ Eryngium campeatre und Allium sphaerocephalum im Stande

ein freundliches Bild hervorzuzaubern, denn alle tragen den Charakter

der Diirre an sich , alien fehit das frische freundliche Grikn des

Blattes. Nur die elegante Gypsophila paiiivulata und das schone

ILeranthemum annuum^ wenn gleich aneh ihnen frisches lebendi-

ges Griin mangelt, erfreueu in dieser Periode unser Auge. Erstere

mit ibrein grazios verastelten Stengel und ihren zarten BliJthrhen

bildet oft die zierlicbsten Gebiiscbe und man weiss nicht, soil man

ibr Oder dem mit seinen pfirsicbbliibrotbeo Sternen prangenden

Xeraiithemum annuum den Vorrang zuerkennen. Mehrmals borta

icb Reisende, welcbe von dem Fenster des Fisenbabnwagens hinaus-

blickten auf die vorijberfliegende Haide. die mit Tausenden dieser

Pflanze iibersaet war , ibr gerechtes Erslaunen iiber die eigentbiim-

licbe pracbtvolie Farbung ausd^ucken und iu der Tbat gewabrt der

Anblick einer im BItithenschmucke dieser Pflanze prangenden Strecke

einen nnbescbreiblit'ben Reiz, t^r nocb erbobt wird , wenn zwiscbeo

deu rotbvioletten Sternen die weissen fedrighaarigcn Grannen der

Stipa pennata weben. Diess letztere Gras wird von den Ungarn

in Ebren gebalteu; die Bewobner der Puszta nennen es Arvale&nybaj,

das beisst: Waisenmadcben -Haar, und BQscbe aus Grannen dieses

schonen 6 rases ebenso wie aus Bluthenkopfchen von Gnaphalium
arenarium sind eine gewobnlicbe Zierde am Hute der Pusztabirten.

Wabrend die Flora jener Stellen der Haide, die mit einer mebr

oder weniger zusammenbangenden Pflanzendecke uberzogen sind, jetzt

iinmer mebr uud mebr zur Neige geht, bat sicb in dem lockereu Flug-

sande, der bisber fast un fabig scbieu, ein Pilanzenleben zu erbalten,

eioe eigentbiimliche Vegetation entwickelt. Ueberall , wo Flugsand ist,

|st auch Tribulus terrestris zu sehen, dessen peitscbeDformige Aestc

sich oft ellenweit auf den Sand binstrecken. Die ungarischen Hirten

nennen ibn Kiraly dinye = Konigsmelone, und sind nicht gut auf

ihn zn sprecben, denn seine stacbeligen Spahfriichie srbmerzen nur

zu sebr, wenn sie in den blossen Fuss des «lurch den Sand Wan-
delnden sicb einbobren. Ausser dem Burzeldorn sind es nocb Dian-
thus serotinus, Heliafithemum Fumana^ Lappago racemosa^ Se-

cale fragile y Sedum Hildebrandtii , Gypsophila fastigiata und
}
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Pfantago arenaria, die jene eigenthiimliche Pflantengruppe bilden,

tvelche bier ku Anfang Juli ihre Bluthen entfaltet. Fast gleichzeitig

niit ihr entwicke]^ ^sich im lockeren Sande ein ganxes Heer von

Chenopodeen. Kochia arenaria, in trijbseliges Graugrun gehiillt,

1st die erste, die zur Blijthe gelangt; sie ist es gauz vorziig-

lich , die durch ibr massenbaftes Auftreten den schinutzigen Far-

beiiton iveiCer Haidestrecken in dieser Periode, ein Gemenge von

Graugrun, Rotb und fablem Gelb, bervorruft Sa^sola Kali, Cori-
r

spermum intermedium^ kyssopifoUum und vitidum ^ tetztere meist

blutrotb iiberlaufen und oft bis zu den obersten Aesten von weissem

FIngsande eingewebt, gesellen sicb in kurzer Prist der angefubrten

Kochia arenaria bei. Mit ibrem Auftreten srhliesst die Flora des

Hocbsommers; alles pdanzliche Lebeii scbeint jetzt erstorben , die

Natur ist niude und erscbdpft, kein Bliilbcben ofFnet sicb unter den

gitibenden Sirablen der Augustsonne, die Haide ist jetzt eine trost-

lose Einorfe.

Erst ivenn die milden Tage des Nacbsommers beranrijrken,

wenn sicb ein klarer Herbstbimmel uber die Huide wolbt und die

Faden der Wanderspinne von laueni Stjdwind gecragen ijber sie bin-

schweben , scbmiiekt sie sieb nocb einmal , zum letzten Mai, mit

ibren Bliitben. Aus den seegrunen Blat(j>olstern des Dianthus se-

rotinus sind noch einige blasse duflige Nelken bervorgesprosst,

hie und da stebt nocb ein Gnaphaliutn arenarium mit seinen nicbt

verwelkenden gelbeu Kopfcben und an giinstigen Siellen haben sicb

aucb Vinca herhacea^ Alyssum tortnosum und einige andere

Bliitben des Friiblings bervorgemacht. Artemisia austriaca , cam-

pestris und seoparia^ Ephedra monostachya, Peucedanum are-

narinm buben ibre Bluthcben geoffnet. Das zierlicbe Polygonum

arenarium , in seiner Bliitbenentwicklung alle Nuancen vom tiefsten

Purpur bis zum reinsten Weiss durchlaufend, sebmiegt sicb jetzt

dem bliitbenarwen Boden an und ist mit dem zarten Colchic'um are-

narium , welches der Volksmuud bedeutungsvoll die Zeitlose nennt,

der Bote des bereinbrecbenden Winters.

Diess das Bild der ungarischen Haideflora, wie sie im Laufc

des Jahres ihren Teppicb iiber den Sandboden webt.

Haide und Salzsteppe sind Blutsgescbwister, aber letztere, die

basstichere Sebwester, vermag weder im Friihling noch im Sommer

und Herbst einen frenndiicben Anblick «u gewabren, lu alien Jab-

reateiteo ist sie ode, traarig und rierlassen. Schon von feme atosst



uns die gaU^t^ppe durch ihten Farbenton ab, ihre Pflanaendecke

%e\gi uns eindusteres, triibst^ljges Braungriin , hie und da durcb

langgez«gene weisse Streifcii des pflanzenlosen Bodens oder durcb

schoiiitzige duahle Spiegel /stehenden Wassers uirterbrochen. Treteu

wir naher an sie heran. Weisser, feiner, lockerer Quarzsand , mit

untahligeu gUUernden Salzkrystalleo gemengt, breitet sich zu un-

seren Fussen aiis, die gebrechliche vielastige Schoberia maritima,

die kahleii glanzenden Polster von Cyperus pannonictis y Gnippen

von starren Salicornia herhacea and Chenopodium crassifoUum

bedecken streckenweise de^i Boden uod ihre dunkie Farbe schneidet

sich greil aus dem lithten Sand beraus. Hier vertieft sich der

Boden uud cine stinkende salzige Lache erfiillt die Grube, deren

Rand mit Crypsis- Arlen , Lepidium crassifolitim , Bupleurum

tenuhsifnum und Aster TripoHum umvvachsen i$t. Dort iiberziebt

ein Wald vou PhragtniUs communis eine weite Strecke sumpfiges

Erdreich und begrenzt den Rand einer eben trockengelegten, weilen,

oden
,

pflanzenlosen Sandebene, deren (odtem Boden verpestete Luft

entquillt.
r"

Doch wenden wir uns ab von dem hasslichen Bild« der Steppe,

deren Schilderung ich ein eigeues Blatt widmen vverde, und kehren

wir zn der Haide znruck, deren Bodenverhaltnisse noir noch xu er-

ortern eriibrigt.

Der Boden, in welchem die oben bescbriebene Haideflora Wurzel

geschlagen , Ist ein feiner Quarzsand , der oft eine ungeheure Machtig-

keit erreicht. Er ist einem wasserdichten Congerienthone aufgela^ert,

welch letzterer iiberail dort, wo die Haide in Sumpfland iibergeht,

schoii ill geringer Tiefje unter dem Sande angetroflfen wird, oft aucb

gauz %m Tage geht. Dort, wo eine zusammenhangende Rasendecke

den Boden bedeckt, ist der Sand reich an Humus und enlhalt bis

gegen iO Prct, fliichtige orgaiiische Be«landtheile ; er ist reich i$n

Alkalieu, reich an Kalk and iiberaus fruchtbar. Werden solche

Stellen der Haide durch den Pflug aufgerissen und in Ackerland um-
gestahel, so sehen wir alsbald hobe, unter der Last der Aebren
einknickende Roggenhalme'hervorsprpssen ond reiclilich lohnt sich die

Miihe der Arbeit, immer aber bieibt der Boden locker, und wenn
lange Zeit keiu Tropfen Regea di^e diirre Acberkrupie net/t, ge-

schieht es manchmal , dass die oberflachliche lockere JJpdenip^cljkhte

sammt der eingelegten Saat 4ureh den Styrmwind cRtfuhrt ^W,
Dieser humpsreicbe Sapd erreicht nicht ?^el(ei| die |I^^ht|gM( WP^
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Wiener Klafter , lagert auf einer weissen ganz und gar humus-

leeren Sandschichte auf und ist, wie diess nicht selten an Abrissen

von Sandhiigeln zu sehen, durch eine schar^ markirte LInie von

\fixterem abgegrenzt Oft aber fehJt ditfse humusreiche fruehlbare

Decke und der weisse Flugsand liegt dana kahl und nackt an ^er

Oberflache, ein Spiei der Winde, die Kierliche Wellenfiguren in

ihn hiueinzeichnen.

Nicht ohne Grund ftirchtet man den grellen Temperaturwechsel

auf der ungarisrhen Puszta. Wenn die Augustsoune gliihend iiber

dem trockenen Sandboden liegt , sleigt seine Temperatnr nicht selten
r

bis gegen 40 ^ R. und ein heisser Luftstrom quillt von ihm empor;

die Sonne ist aber kaum am Horizonte untergetaucht, so sinkt seine

Temperatur in kurzer Frist mit unglaublicher Schnelligkeit herab.*)

Vor Sonnenaufgang legt sieh der Sand kalt und feiioht um den Fuss

des Wanderers und ein kiihier Morgenn^ind zieht iiber die Haide,

Obwohl dieser schnelle Temperaturivechsel jedem Sandboden zu-

komnit, so tritt er doch in deni ungarischen Tiefhmde, dessen con-

tinentale Lage fiir sich schon grosse Temperaturextreme bedingt,

desto entschiedener horvor und ist unstreitig das wiohtigste klimatische

Moment auf unseren Sandhaiden.

Besfatiget sich die Ansieht der Geologen , dass das ungariscbe

Becken noch in historischer Zeit mehr als 120 Fuss hoch mit Was-

ser gefiillt war"*^*), so scheint es wohl bier von doppeltera Interesse,

der Genesis der Flora dieses Beckens naher nachzuspiiren.

Es kaun tvobi keinem Zweifel unterliegen , duss die Bevolke-

rung des trockengelegten Landes zum Theile mit POanzen der nmwan-

delnden Gebirge stattaefunden habe und es ist auch ein solcher £in-

fluss der Flora benachbarteter Hdhenzuge hier im ungarischen Tief-

lande ebenso wie an den siiddeutschen Maiden nicht zu verkennen.

Aaf den siiddeutschen, langs dem Nordrande der Alpen sich hinzie-

henden Haidestrecken . welche machtige, aus den Alpen herausge-

w^lzte Gerollschicbten zur Unterlage haben (wie i!as Steinfeld, die

Wilhelmsburger , Wiselburger und Forsthaide , die Welserhaide

,

die Garchingerhaide, das Lechfeld) , finden sich Pflanzenarten, wie

*) Versuche mit dem Thermometer zeigten mir, dass kurz nach Sonnenunter-

gaog die Temperatur der oberflachlichen lockeren Sandschichte in dem

Zeitraum von 8 Blinuten um I R. gesunken war.

**) Tageblatt der S% VersammJung deutscher Natarf. und Aerzte in Wien.

Nro, 7. naff. 140: B. Cotta flber postdilaviale Gehilde io Dngarn.
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%, B. Bellidiastrum ItticheHi, Glohularia cordifoHa, Gentiana

acatiUa ^ Hieracium staticefoUum ^ welche einen Verbreitungsbe«irk

zei'Jt*n , (kssen Grenze als ein Gurtel den Nordrand der Alpen um-

saunit ttnd welche
,

je inehr man sich ''em Fusse der Alpen nahert,

desto hautiger werden;gKie Kind von deii benachbarten Hohen iu das

Flachland herabgewandert
,

gerade so wie viele ungarische Haide-

pflair/eii. die als Burger der Bergketten angesehen werden mussen,

welche im weiten Bogen das ungarische Tiefland nmschlingen.

Salvia atislriaca, Iris pumila^ Gagea pusilluj Vinca herhacea^

And^opogon Gryllus, Hesperis trisHs^ Po!ygala major uud

viele andere sind unverandert in ihrer Form auf die Haide iiberge-

gangen , andere|haben auf dem Sandboden der Ebene eine andere

Gestalt bekominf»n; der Dianthus piumarius nnserer Dolomitberge

ist zuin Dianthus serotinus geworden , Colchicum arenarium scheiut

8US Colchicum autumnale hervorgegangeu. — Viele Pflanzen der

Haide aber scheinen urwuehsig dem Sandboden der Ebene eigen-

thiimlich zu sein und in diese Abtbeilung gehort auch jene Pflanzen-

gruppe, welche unsere Sandhaide mit den siidrussischen Stephen ge-

meinsam hat. Pflanzen dieser Gruppe sind Polygonum arenarium^

Achillea pectinata. Ranunculus pedatus ^ Secale fragile y Silene

longiflora , Peucedanum arenarium , Astragalus virgatus und

I'arasacum serotinum, Sie verleihen der ungarischen Sandhaide

einen ganz eigenthiimiichen Charakter and belfen ein Bild gestalteo,
+ \

welches von dem Bilde der ni>rddeutsGhen Ebene ebenso wie von

jenem des siiddeutscben Haidelandes wesentlicb abweieht. Die Kie-

ferwalder, so wie die Gebiische dichtgedrangter Ericineen und Vac-

cinieen der norddeutscbeu Haide sind unserer Puszta ebenso fremd,

wie die Gentjaneen und Orchideen, von denen erstere 3, letztere

7 Procent der siiddeutscben Haideflora ausmacheu , und an ibre

Slelle sind bei uns Cheoopodeen (4 Prct), Sileneen (5 Prct.), Croci-
L J

fereu (8 Prct.) und Papilionaceen (10 Prct.) getreten. — Gleichsam

als V^erbindungsglied der siiddeutsehen und der ungarischen Haide

tritt das Wienerbecken auf, siidwarts der Donau auf dem Steinfelde

den Charakter der ersteren , nordwarts dieses Stromes auf den

Flachen des Marchfeldes den Typus der letzteren an sich tragend.
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Der Verf. hat es siefi zur Aufgabe gemacht, die bisherigen Er-

fahrungen iiber die liiftfiihrendea Raume in den Pflanzeu zusammeo-
znstellen, um daraus Anbahspunkte fur die Eiiitheilung und Cba-

rakteristik, dann fiir die Losiing der Fragen nacb ihrer Eutstehung

und Ausdehnung, sowie ihren Zusammenbang unter sicb und mit

den SpahoflFiiungen zu gewinnen. Nacb eiiier gescbiebtlicbcn Ent-

wickJung der Ansicbten iiber diese Puukte von deni Vater der

Pflanzenanatouiie Ma I pig hi bis auf .lie neuesteZeit, werden diese

luftfiibrenden Ran xe in den Pflanzeu als Hoblun^en charakterisirt,

die durch Auseinandertreten oder durch Zerreisseu Jer Zellen ent-

stehen, also stets von den Wanden der Nacbbarzellen begrenzt

werdeu, und daber keine eigenen Wanduogen besitzen. Ihrer Form

nach sehr verscbieden , bilden sie oft Hoblungen , die nacb alien

Diinensionen gleich entwickelt sind, nieht minder baafig jedoch er-

scheinen sie in die Lange gestreckt, und durchzieben dann ganze

Organe der Pflanze , wobei sie baufig durch quergestellte , aus

einejr oder mehreren Zelllagen gebildete Wande (Querscbeidewande)

in mehrere Facher getheilt werden , welche, wcnn jene durchbro-

chen sind, unter sicb in oflfener Verbindung stehen , wenn sie aber

eineu dichten Verschiuss bilden, von einander getreunf erschelnen.

Nach ihrer Entstehungsweise kann man nach dem Vorgange von

iVIeyen untersebeiden : K Luftgange, d. i. solcbe Hohlungen,

die durch regelmassiges Auseinandertreten der Zellen entstehen , und

3. Luftliicken, die durih Zerreissen des Zellgewebes sicb bilden.

Die ersle Andeutung zu den Luftgangen ist durch die sogenannten

Intftrcellulargange gegeben, die bekanntlich dadurch entstehen, das»

die Zellen an ihren Ecken nicht fest an einander scbliesseu, wo-

durch dann ein nacb alien Seiten des Pflanaentheils vcrzwcigtes

System von Canalen ^ebildet wird. Ueberwiegt bei diesen Inter-

cellulargangen die Langenrichtung und geht zugleich ihr Verlanf

parallel der Langenausdehnung des Pflanzentheils, so euMthen die

liohlenartigea Luftwege, die in den meieten ©eweiie* im
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Pflanzenkorpers vorhanden sind, ihr© grosste Entwicklung aber im

Blatte voii IHstia texensis erreirhen, wo sie an Volumeii bedeutend

die BlatUnbfttaii* ubertreffen Hieher gehoren auch die im Hiachym

der Blatter und dem Merenchym der verschiedenen Organe auftre-

tenden , mehr oder minder regelmassig geformten und geslellten Loft

raume, wie i, B. die unmittelbar unter den SpaltoflFnungen gele-

genen, wobi aucb die Luftblasen der Tange. Eine zweite Art

dieser Luftgaiige bilden die sogenannten Luftcanale, d. i. solche

Lnftwege, die durcji Auseinandertreten der Zelleii entstehen iind

deren Veriauf ein canalartiger ist. Sie durchziehen entweder gauze

PAanzentbeile iind siiid dann an gew^ssen Stellen durch Ouersebeide-

wande uiiterbrocben , oder endigen nocb liaufiger blind im PHanzeii-

gewebe. Beispiele der ersten Art geben die Stengel von Hippurts

vulgaris, Nymphaea- und Nvphar- Ariea und Lysimachia thyrsi-

flora. Die zweite Form findei* wir in den Blattern von Iris ^ wie

in vielen andern Land- und Wasserpflanzen. Zuweilen beften die

luftausscheidenden Zellen so fest an einaiider, dass sie die Verbin-

dung unter sich nicbt aufgeben konnen; sie miissen also dem aui

sie einwirkenden Zuge wle aucb dem Drucke der ausgeschiedenen

Luft nacbgeben und werden in i ie verscbiedensten Ricbtungen aus-

geiogen , w'odurrb sieb steltenweisse Fortsatze und Ausbuobtungen

bidden und die Zellen baufig ein sternformiges Anseben erbalten,

deren Sebenkel immer mit denen der benacbbarten Zellen in Ver-

bindnng steben. Auf diese Weise entstebt in der Mitte eines 6e-

webes ein Lnftkanal, der mit sternfonnigem Zeilgewebe angefiilU

ist, welche Bildung der Verf. nach Unger mit dem Namen der

eigentlicbea Luftgange bezeichnet und die besonders in den

Care.r-Artea beoba«btet werden konnen.— Die L u ft 1 ii c k e n , Uelcbe

durcb Zerreissen ^es Zellgewebes entsteben, treten raeist erst in

den spateren Stadien eines Pflanzenorganes auf, wie bei JuncttS

conglomeratusi, w« das sternHirmige Zeilgewebe des Stengels spater

tbeilweise aerreissl, oder int Blatte von Cladium germanicnm , wo
der spatere Caiial urspriinglich mit grosseren , ausserst diinnwan-

digen Zellen ausgefullt ist, Der Verf. unterscbeidet canalartigc
Lu ftliicken^ welcbe durcb mehr oder weniger, die Communica-

tion und das Dnrchstreicheu der Loft durchaus oicht beeintraehti-

gende Querscbeidewande in Father getbeilt sind, wie bei den eben

erwahnten Formen von Chdium unA Juncus, in den Blattern vielec

monokotyler Pflanzen, i. B, Iris Pseudacorus, Im Stengel vi»»
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Eqnisetum palustre u. s. ^r.; und eigentliche LuftluckeD,
weiche einzeln im Pflauzengewebe vertheilte Hohlen darstellen, oder^

falls die Hohluitgen iiber einander gestellt und in die Lange
gentreckt sind, durrh solche Qtierscheidewaude gefrennt erschei-

nen , weiche eirien vollstandigen , das Uebertreten der Luft Von
einer Hohle in die andcre unmoglich macbenden Verschlnss biU

den , wie in den hohlen Stengeln von UmbelliferenN und Com-
positen u, s. w. — Zur specielleren Betrarhtung dieser ver-

scbiedenen Uiftf'uhrettdcn Kaome iibergeheud, beirachtet der Verf.

zun^chst die Qtiersoheidewande derselben und findet hier eine fort-

laiifende Entwicklungsreihe von den Fornien , wo die Querwand aus

einer oder mehrereti iiber einander gelagerten Schichten parenchy-

inutischer Zellen gebildct ist, his zn jenen, bei welchen die Stero-

form in so eutwickeltem maassp auUritt , dass das VoJumen der In-

tercellularrauine das der sie bildeuden Zellen ueit uberlrifft. Das

Auftreten die^ier Scheidewande ist entweder bios zufalli^, wie zutn

grossen Theile bei den Luftcunalen , oder ihr Vorhandensein i^t von

der Abzweigung und dem Urbertritt eines Gefassbiindels zu einem

fieitlioh gelegenen abhangig. welclier Fall bei den Liiffgangeo und

den canalarligen Luftliicken immer eintritt. In der Stellung der

Querscheidewande Vassi sich eine bestimmte Gesetzmasslgkeit und
r

Ordnung nicht nachweisen. Merkwiirdig ist aueh das Auftreten von

krystallfijbrenden Zellen in den Querscheidewanden mehrerer Pflan-

zen , wie k. B. bei Pistia , Pontederia cordata , VaUisneria spi-

ralis etc. — Dier Verf. bespriebt danw die Grussenverhaltnisse der

Luftwf'ge und folgert ^us den mitgetheilten Thatsacheu, dass zwischen

der Weite des Luftcanals und dem Abstaode der Quersrheidewande

desselben eine gewisse Beziehung obwaltet, die sich als allgemeiDes

GesetK so atissprecben lasst: Wo loflfijhrende Ranine sich uuter

denselben Verhaltnissen der Organisation und der Stellung belinden,

ist der Abstand der (^uerscheidewande voii dem Querdureboiesser

derselben abhangig, so zwar, 4ass der Abstand der Querwaude v«n

einander im verkehrten Verbaltnisse zu ihrer Breitt? stebt. — Uebcr

das raumliche Verbaltniss der Luftraume znr PHaiiZ&oflubstanz bat

Unger Versuche angestellt, die das Resultat liefeden, dass der

Luftgehalt der Blatter nahezu Vt ihres Volumens betra^t, pbrigens

grosse und kleine Luftranme mit jeder Beschaffenheit der Blatter

vei-eiubart sein konjien. — Beziiglich der Anordung der Luftraume

in 4fn l^^mizen kaan man Wgeqd^ Fprmco uttt^rscbeidesf i) Sif
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sind so gestellt, dass sle nor durch eine aus ciner Zellreihe ge-

bildeten Langsscheidewand von einaiider getrennt sind, in welchem

Fulle sir meist den sie enthaltenden Pflanzentheil ganz ausfullen,

gehatifte Luftwege nach M e y en, wie bei den Luftcanalen

ron Hippuris vulgaris^ Potamogeton nutans , Lysimachia thyrsi-

flora y PisHa texensis. 2) Die einzelnen Canale srnd so gestelU,

dass sie nur nach einer Richtung bin den Charakter der vorherge-

henden «eigen , d, h. dass jeder eiuzelne Canal nichl ringsum von

C^analen umgeben ist, sondern nur nach einer oder zwei RichUingen

bin unmittelbar an solrhe angrenzt , in welcbeni Falle sie dann

bau6g kreisformig gestellt erscbeinen, wie in den ineisten init Luft-

raamen durchzogenen Wurzelfasern, oder am Grunde des Blatt-

fitieles von Pistia teo'ensis. 3") Sie liewen im Gcwebe der Pflanzen

vertbeilt, d. b die einzelnen Canale sind durcb bedeutende, von

Gefassbiindein durcbzogene Parencbyinmassen von etnander gescbie-

den , zeigen jedocb in ibrer gegenseitigen Lage iinmer eine be-

stiminte Gesetzmassigkeit. Diese Form finden wir bei den Luft-

gangen und canalartigen Liicken , z. B. in den Care.r - Arten , Iris

Pseudaeorusy Ctadiumj Eqnisetum palustre u. s. w, 4) Es ist nur

eine centrale Luftlucke vorbanden , durcb welcbe der Pflanzentbeil

formlich ausgeboblt erscbeint, wie bei den wabren Luftliicken in

den Stengein von Umbelliferen , Compositen , von Narcissus poeti-

cus ^ in den BlaUern mebrerer Allium - A rten, 5) Die Hoblungen

Ireteu ganz unregelmassig und vereinzelt auf, wie in fast alien

Blattern. Von dieser Stellung und Anordnung im Pflanzenkorper

sind demnacb aucb im Allgemeinen die Formen der Luftraume

abbangig. — Von besonderer Wicbtigkeit erscbeint die Frage nacb

dem Zusammenbang der Lufiraume unter sicb und mit den Spalt-

difnungen sowie durcb letztere mit der atmosphariscben Luft. Der

Verf. tbcilt darnber mebrere von Unger augestellte Versuche mit

und kommt bierdurch zu dem Scblusse: Die luftfiihrenden Raume,

selbst wenu sie durcb einfacbe Zelllagen seitlicb von einander gc-

trennt sind, stehen durcb diese in der Kegel nicht unter sieh in Ver-

bindung, losen sicb aber an ibren Enden in ein System von Inter-

cellulargangen auf , wodurcb einerseits die Communication unter sit-h,

anderseits durcb die Spaltoffnungen mit der atmospbariscben Laft

vermittelt wird. — Was endlicb die Vertbeilung der Luftraume in

den Pflanzenfamilien und den einzelnen Pflanzen betrifiTt, so gilt als

Gesetz: Die Laftraume findeo sicb besonders bei Wassdrpflaas^n,
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und aU ihr eigentliches und bevorxugtes Organ siiul die Blatter cu
beJrachlen. - Der AbhandliiM^ \st ewe sch'dn ausoei'uhrte Stein-

tarel beigegeben ,^ auf welcher die eben beschriebenen VerhaUnisse
an Quer - und Langsschnitten von einzelnen Organen der Pistia
tiwenms^ Canna specioma^ Cfadhim germuTiieum^ Nymphaea
alba und Hippuris vulgaris dargestellt sind.

F.

Ueber das Yerhaltniss der Phosphorsaure zu dem Stick-

stoff in einigen Samen. Eine der philosopbischen
Facultat der Ludwig - Maximilians - Uni versitat pro
facultate legendi vorgelegte und von derselben zum
Drucke genehmigte Abhandlung von W i 1 h e I m
Mayer 5 Dn Philosoph. und fruherem Assistenten
am chem. Laboratorium des k. General -Conserva-
toriums d. w, S. d. St. Nebst einem Anhange fiber

die Trennung der Phospborsaure von dera Eisen-
oxyd uud der Tbonerde. Muncben, 1856. 41 S.

in 8.

Obwohl man schon lange die wicbtige Rolle kenut, welcbe die

anorganisehen Verbiodungen im Organismus spielen, so hat man
doch bis jetzt fast keine Versucbe geoiacht, quantUatlve Beziebungeo
zwiscben einzelnen anorganischen und organischen Verbindungen,

die in den Pflanzen entbalten sind, zu erforschen. Eine Kinsicht

in die zweifelsohoe bier iv^altenden Gesetze kann jedoob sotvobi in

wissensrhaftllcber Beziebung. als auch fUr die Praxis, nausentlich

die Cultur der Getreidefriichte und anderer Nutzge^acbse , nur

bochst fruchtbringend sein. Es muss daber init Dank erkannt

warden, dass der Verf. diese bisber vernacblassigte Richtung de

ForschuDg eingeschlagen und daniit zugleioh den Beweis gelie-

fert hat, dass auch auf diesem Wege eine bessere Einsicbt io

die Lebens- Verbaltnisse der Pflanzen gewonnen werden konne.

Seine Untersuchungen erstreekten sicb auf verscbiedene Getreide-

arten , einige Hulsenfrurbte. so nie mehrere Sorten Mebl, Gries

und Kleie, im Ganzen 50 Nuromern aus den S Kreisen des

Konigreichs Bayern ^ die bier mitgetheilten Resnltate der mit deo-

selben vorgenommenen Analysen ftihren ibn zu uarbstebenden Fol-

gerungen: 1) Der Geltalt der Gelreidekorner an Wasser ist sehr

constant, auch wenn dieselben unter ien verschiedensten klimaii-

schen und lloden - Verhaltnissen gewarhsen sind. 2) Verhaltniss-

massig nicht so constant ist der Gebalt derselben an Phosfkhorsaure

und Stiekstoff, doch bewegt- er sich in bestimmten, zieinlicfa engen

Grenzen. 3) Der Ascbengehalt der von den Sjiclzen befreiten Ge-

treidearten variirt ebenfalls innerh«Ib enger Grenzen. Beim uoga>
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gehalt wesentlich abhangt von dein Gewichlsverhaltiiiss der Speize

«ur Frucht. 4) Die verschieiieuen MehUorten , von eiiier und der-

selbea Frucht geiiiahleii , enthalleii, je weisser und Teiner dieselben

siud, um so weniger StickstofF, uni so \veniger Saize und in diesen

um so weniger pTiosphorsaure Verbiiitiuiigen. Die feinsten Wehl-

sorten haben also ais plastisches Nahrungsinittel geringeren Worth

wie die sogenannten geringeren Sorten. 5j Die Kleie \oii (Je-

treide ohne Speizen enlhalt eine sehr grosse Wenge von Stickstuff

und VOD Salzeii. Die Asche derselben besleht grosstentheiis at s

phosphorsauren V'erbindungeu und enthalt nur weiiig Kieselerde

;

sie unterscheidet sich dadnrch wesentlich von der Asche der Sj)elzen.

Die Kleie ist als ein hoihst werthvoUes Nahrnngsniitttl /u betrachten.

L) Die FriJchte der Leguminosrn eiilhulten mehr Srukstofi* ni.d nieist

Diebr Phosphorsaure, als diejenigeu der Getreidearteu. 7) Das V er-

haltuiss der Pbospboisaure zu den Ba^en ist in den Getreidekorneru

eiu anderes , wie in den Hiilsenfriichteti
;

jene euthultea In der

Asche zweibasisch- , diese dreibasisch -phusjihursaure Sulze- 8) Die

Cxistenz der Eiwelsssto6fe ist bedingt dutch die Gegenwurt der phos-

pfaorsauren Verbiudungen. Zwischeu den Eiweissstoffen utid der

Phosphorsaure , resp. den phosphorsauren Salzen bestehen bestinimte

Verbaltuisse, so zwar, dass mit der Zunabme der IVlenge der Ei-

weisskbrper eine proportionale Zunabme der IVlenge der Phosphor-

saure, resp, der phosphorsauren Salze stattfiiulet. 9) Dieses Ver-

haltniss ist fiir jeden der Eiweissstoffe ein anderes: fiir das loslicbe

Pfliinzeueiweiss, fijr das Legumin, fiir den Kleht r. Die Friichtie

der Leguminosen, iu welchen hauptsacblich Legnmin mit loslicheiu

Eiweiss vorkoinint, enthalten auf. dieselbe Menge Phosphorsaure ein

und einhalb- bis zweimal so vie! Stickstoff, uls die Getreidekorner.

deren Albuminate vor/ugsweise aus Kleber mit wenig loslichem Ki-

weiss bestehen. \0) Wenn einer dieser Eiweisskorper in Samen der-

seiben Pflanzenart und Varietat in grosserer oder geringerer Meiige

durch eineu audern vertreteu ist, wie solches Milton fiir Weizen ge-

zeigt bat, so wird natiirlich das Verhaltniss des Stickstolfes zur Pbos^

phorsaure ein anderes. il) In den Getreidekornern scheiut das los-

liebe Eiweiss vorzugsweise in dem mittlereu , starkmehlreicben Tbeii

enthalten zu sein, wabrend die ausseren Theile des Samens die

grosste Wenge von Kleber und init dieseni die grossle IVlenge vou

Phosphorsaure enthalten 12) Aus der Gt'sammtmenge der Asfbe
einer Frucht kann man nur sehr bedingt auf ihren Gehult an Stick-

stoff schliessen, weil die Asche, neben den l^estandtheilen , '^ie

zum Stickstoff, resp. zu den Eiweissstoffen in unmiltelbarer Bezie-

hung stehen, auch solche enthalt, bel denen diess nicht der Fall

ist, und weil sich die Basen , wenigstens bis zu einem gewissen

Grale, vertreteu konnen. I3j Aus dem Schwefelsauregehalt der

^Aschen , bereitet nacb den bisher ublichen Methoden , k«nn kein

Scbluss auf den Schwefelsauregehalt der organischen Substaiiz ge-

i
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macht werd«n , aus welcher die Asclie erhalten wurde. — Die
Aschenatialyseii dee meisttvt Friiclite ergaberi eineri bedeuteiideii Ge-
halt an Magnesia; es ist nachgewiesen , dass iniiidestens ein Theil
dieser Base als phosphorsaure Amiiioiiiak - Magnesia in den Korner-
fr'uchten enthalteu ist. F.

Botanische Notizen.
Ueber den Charakter der Vegetation zwischen dem

49. und 50. uud jenseits des 50. Breitegrades in Nprd-
am erica benierkt l)r. Scherzer: Wabrend in Europu uater die-

ser Breite noch Weizen und die meisten Obstbauuiarten der miideren
Zone cuitivirt werden, herrscht in jenen Gegenden Nordamerica's
bereits ein dtisterer, ausserst einforijiiger und meJanchoJisfher Natur-
charakter. Die Masse der Watdbaume besteht dort aus wenigen
Coniferen- Arten. Die Weiss- und Sehvvarztanne, die BaUainkiefer,
die americaniscbe L&rcbe und die canadische Fitbte, die niir auf
hoheren Riicken und in den kiihieren Regiouen der AUegbanies ziem-
lich weit naeh Suden reichen, bilden bier die vorberrscbenden Wald-

>

bajime. Dazu kommen zwei VVaebbolder- Arten (Juniperus procum^
bens und J. depressa), welcbe mit ihrem einformigen Inimergrun die

steilen Rander der prai-htigen Wasserfaile im uordfieben Canada
scbmijckej]. Der bocbste Bautn im ostlicben Nordamerica^ die Wey-
muth-Tanue (Pinus Strobus) , weUbe in den AJieghaoies und be-

senders am steilen Bett des Niagara die Uiesiu des Waldes ls(^

geht nocb iiber Quebec binaus, wird aber am Saguenay scbon e|n

seltener Baum und iist in den Uferwaldern des 8t. Lorenz-Stromes
jeuseits des 50. Breitegrades voifig verscbwanden. Die Vegetation

tragt dort bereits die vorberrscbende Pbysiognomie des boberen euro-

paiscben Nordens in Scandinavieu und Fiunland. EinBrmigkeit der

Arten, Verkiimmerung des Wucbses nacb Oben , An^debnung der

zu Biisehen verkleinerteji Baume naeh Unten ebarakterisiren dieselbe.

Wahrend unter den Tiopen alle l]aua)e mit iliren reieheu Farasiten

aufwarts strebeu , das Licbt uud die Hobe sunken, gebt bier bereiU

wie in Srandinavien oder ivie in den hoheren Regionen unserer

Alpeu Warme, Leben und Gedeihcn einzig uur von der Mutter

£rde aus. Die Rankengewachse, welcbe die Walder im Siidea

der Vereiuigten Staaten mitunter sohon so iippig /ieren, feblen dort

ganzlich und statt ibrer bilden nordiscbe Kryptogamen - Arten ^ Flecbten

und Moose das dirhtgewebte Kleiil der Sfanimc wie der Aeste, die

sicb trauerud gegeji den Boden neigen. Die Birken , welcbe dort

die Riesen des Laubholzes siud. erreichen an den Miindungeu des

St. Lorenz kaum nocb die Hobe vo» 20 Fuss.

Die Vegetation der w estindisch en I use In ist, U'ie

derselbe Reisende bemerkt, in einzelnen Gegenden, wie auf den

^^blauen Bergen" von Jamaica und in den mittleren Gebirgsthalern

Haiirs von aberraicbender Aumotb uod Ueppigkeit. Dock tragt sie
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nicht den grossarli^eit Charakter der Flora Central- Anierira's, stdit

auch an Maunigfaldgkeit der Formen, Gesehlechter und Arteu, an

Uohe und Pracht der verscb'iedenen Bauinarten und besonders an

Reicbthiim der Parasiten und Scblingpflanxen weit hinter dieser /u-

riiek. Reich an Painien sind zvvar au<-ii viele ebene Landscbafteo

der i.sel Cuba und besonders die nachsten Unigebnngen der Stadt

Havanna, doch ist die Zahl der Arten uicht gross. Iininerhin bietet

der tropiscbe Landschafts-Charakler der Anlillen einen schoiicn

Contrast gegen die traurig« Monotonie der Natur in den nordlichen

Staaten Anierioa's. Wenu in den Ebenen von Unter- Cana'la und

an den Uferu des Lake superior die Erde oft 7 bis 8 IVlunate lang

unter einer starken Scbneedecke begraben liegt , wenn durt nnr

solcbe organisebe Wesen sich entwickeln kunnten^ welrbe einer be-

trachtlicben Cntziebung von Warmestoff widertitelien oder einer langen

Unterbrechung der Lebensfunctionen fabig sind, so nebmen binge-

gen auf den westiirdiscben Inseln, welche siiintutlich schun inner-

hftib der tropischen Zone liegen, Mannigfaltigkeit der BildnngtMi in

der Vegetation, Anmuth der Fonnen und des Farben^emiscbes,

evpige Jugend und Kraft des organiscben Lebens erbtblicb zu. Im

0e!tsam schroffen Gegensatce %u jenen niederen Couiferen in tlVn

Waldern des Nordens, asu dem Anschmiegen der Aeste gegen den

Boden, xur kriecheuden Tended^ der Pflanzen, drangt unter den

Breitengraden der westindischen Insehi die Gesammtmasse der Ve-

getation in die Hohe. Die Palme, die hocbste nrul edelste aller

PflaDzenformen ,
griint nur aufhobein Gipfel, das Heer der Schling-

pflanzen , su scbwach , aus eigener Kraft die Hohe xu erreichen^

klettert a»f fremden Stalsen hinauf oder bedarf die Erde gar nicht

mebr. Schmarotzerpftanseo nisten auf hohen Baumen. Mvm konnte

deo Contrast in der Physiognomie der Pflanzen- und Thierwelt
iwischen Nord und Sdd am kuirzesten in den Satz formuliren: Unter
den Tropen erhebt sirh die organisclie Welt am melsteu iiber den

Boden; je mi^hr man sich hingegen den Polen nahert, desto tiefer

aenkt sie sieh herak Die prachtigsten Blumen entwickeln sich ini

tropischen America auf hohen Baumen mit ihren Schlingpflauxen.

In der temperirten Zone tragen die Straucber die zahlreichsteo Blu-

men , w&hrend im Norden schbn vom 46. Breitegrad an das bunteste

Farbensplel anf den Wiesen ausgebreitet ist. Welche Coutraste fiir

den Beisenden, der jetzt von Quebec im britischen Nord- America
inn-rhalb 8 Tagen nach Cuba gelangen kann! Hier sieht er, wie
allenthaHien unter den Tropen, die Bluraengarten der Natur ut»er

sich, wabrend er ste in den massig warmen mittleren Staaten der

Union neben sich und in seiner nordiscben Helmath unter sich ge-

sehen. (Petermann, geogr.^Itthell. 1856. Heft VII. u. VIII.

S. 242. u. 248.)

Bedacteur und Verleger : I>r. FfirBrobiel* Regeaabar^. Dr«ek roii J; H. D c ia m 1 e r.
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InlialtS ORiGiNAL-ABHATVDLinvG. Sauter. Nacbtrage zur Aufzahlung'
der Laub- und Leber-Moose des Herzogthums Salzburg^ etc. — lubratur.

'Trautvetter et Meyer, Florula ochofensia phaenogama. — botanischb
rtojrizBiv, Wimmer, die schlesi^tchen Arten der Gattung Rnbus. Kiotzsch^
Oebergange von Aveua sativa in A, fatua. Albers^ Abstammun? und Wirkung
der Radix Sumbul und Rad. Iwarancusae. Valet, neuer Fuodort fiir fiunias
orieutaJis. — inzbigen. Seidel, Anerbieten von Cibotium Schiedei. Bei-
trage fur die Sammldngen der k. botanischen Oesellscbaft.

NachtrSge zur Aufzahlung der Laub- und Leber-Moose des

Herzogthums Salzburg mit Einschliiss des Erzherzoglhums

Oeslerreich im botanischen Centralblatte von Rabenhorst.
Jg. 1846- Von Dr. Anton Sauter.

1. liaubmoose*
In dieser Aafxahlaog finden sicb die bis dabio dem Verf. bekaoBt

gewordenen 350 Laubmoose dieses Gebiets mit dereo Vorkoramens-

Verfaaltnissen and den Standorten der seltnen verxeicbnet.

Seitdem sind darch die seit dem Jahre 1849 am Salzburg fort-

gftsetzteo ForschuDgen des Kef., denen sich in deo letzten 2 Jabrea

Dr. Kornel Scbwarx, Stadtarzt, mit seltnem Feaereifer und

Scharfblicke auschloss, so dass er am Salsbarg und auf einem Aus-

flage B^f 4ie Alpen Ob^r-Pinzgau's einige neue Entdeckungen macbte,

dar^h die endlich gewahrte Mnsse zar Untersacbung jener vom Kef.

bereits in den J. 183S und 39 anf obigen Alpen gesammelten, and

von Dr. Schwarz gixtigst eingelegten Moose, endlich durch die Be-

muhangen botanischer Freunde, des Prof. Engel zu Linz, Dr. Potscb

za Kremsniinster, Beiirksrichters Pre6fter von Gasteiu and Dr.

Schiede)4eyer sa Kirchdorf bei Gmanden mebrere nicbt nar fur

Oesterreicb , sondern aaeh fiir Deutschland neae Laubmoose aofge-

fqndc^ worden , ao daaa sich deren Zahi in Salzburg mit Eioschinse

des kryptogamisch noch wenig untersuchten Erzherzogibams Qtfiet-

re^eh, liereita auf «a vermebrt bat. Wesshalb folgend^ Naebtrage,

^ff^mgrn and BeriebligODgeo aelbst fur dit devitMsben BryoMgen

von Interesse aein d&rflen.

tlora law. 5 *
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Sphagnaceae.
ompocttun

jedoch sparsam ; ebenso

S, subi^ecW'dnm Nees. jedoch oicht setten, hingegen

S sqvarrosum Fers. selten.

Andraeeae.
Andraea nivalis Hook, bereits im J. 1838 vom Ref. am KerUens-

berge iin Hollersbacbthale Ober PioK^au's tnit Jungermannia

clbiscens in srhonen, reichen Rasen gesamineU, ebenso

A, alpet^tris Schmpr. {alpina des Verz.) and

A* crattninerma Brch. auf den Alpen Ober-Pinzgau's, welche 3 Arten

auch Dr. SchiVarz im J. 1855 anf dem f^^ertaaern fand.

A, ruptslris des Ver«. ist peirophila Ehrh. , die wahre rupestris

ficheint in Salzburg nicht vorzukouiuien.

P h a s c a c e a e.

Phascum rectum Sm. bei LInz von Dr. Schiedemeyer gesammeU.

Pleuridium paluslre Brch. auch bei Salzbnrg; jedoch selten.

Weislaceae.
Weis

d
hiain.

Eucladium verticillntum Br id. auch bei Salzburg; mi'iatens ateril.

Anoeetangium Sendtnerianum Br. Sch. bereits vor 20 Jabren vom

Verf. im Oberpinzgau eutdeckt.

Dicranaceae.
Dicranella Grevilliana Schp. auf dem Radstadtertauero (Schlmpet)

auf Kalkgrus, bei Miihlbach im Pinzgaa, (Dr. Schwarz) eben-

dort vom Ref. vor 30 J.

Dicranum strictum Schl. vom Ref. i'm Pinzgaa bereits vor 30 J.

mit Fruebten gesammelt, auf faulen Baamstockea am Salzbarg

steril, ebenso in Oesterrelch (Or. Potsch).

D, Santeri Schp. auch auf niederliegenden Uochen der Kalkalpen

am Salzburg (40000 nicht selten.

D, albicans Schpr bereits im J. 1838 vom Ref. am GeiMtein;

ebendort imj. 1855 von Dr. Schwarz steril and aof dem
^|2elbertaaern mit reichen Friichten gefunden.

D. paluslre Br id. bedeckt ganze Sumpfwiesen bei Salzburg, jedoch

nur steril.

I>. Schraderi S c h w. biMet den Hauptbestandtheil eines kleinen

Hochmoors bei Salzburg, wo es reicbliehe Frucbte bringt, iMSt
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Aretoa ftUi^eUa (Sm.) in einem Rasen von Draha Sauteri vom

Kammerlhorn im Pinzgau von Spitzl gesammelt, steril.

Campyfopus torfaceus Schp. anf Moorboden bei SaUbarg ziemlicb

selten.

C, densus Br. Sch. vom Ref. bereits vor 20 J. in den Alpen Ober-

Pinzgaa's steril gesammelt, vor 2 J« aoch von Dr. Schwarz
im Hollersbachertbale.

Leacobryaceae.
Das im Verz. aosgelassene L, vulgare ist auch im Salzbargi-

schen gemein, bringt jedoch nur auf Moorboden bei Salzburg Fruchte.

Seligeriaeeae.
Anodus Donianus (Sm.) auf Kalkblocken in der Waldregion (4500')

des Untersbergs (Mil Her, Preyer); bei IHittersill im Redten-

bacbgraben (2500') Dr. Schwarz; Anodus des Verz. von Steyr

ist nur eine Form von Seligeria tristicha.

Seligeria recurcata Schp. aach bei Salzburg anf Sandstein gemein;

ebenso Campyloslelium saxicola nicht selten, Brachyodus trkho-

des jedoch sehr selten.

P 1 1 i a ce a e.

DesmatodonflavicansVnek, stn einem sehr schattigen Kalkfelsen bei

Hellbrnun (Salzburg) mit Rasen von Anomodon longifoUu»

sehr selten.

Didymodon cylindricus N. H. auch am tJntersberge (0?. Schwarz).

Trichostomum crispulum Brcb. in Aoen bei Salzburg.

T. pallidum Hdw. Waldblossen bei Salzburg selten (Dr. Schwarz).

Barbula gracilis Schw. in den Auen bei Salzburg gemein.

B, gracilis des Verz. vom Krfmmlfalle ist icmadophila Schp., welcbe

der Ref. schon vor 20 Jabren dort sammelte.

B, inclinata Schw. auch in den Aaen bei Salzburg gemein und

reichlich fruchtend.

B, contoluta Hdw. auch in Auen bei Salzburg.

B, revoltUa Schw« auf Nagelflahfelsen bei Salzburg, selten.

B. Uornschuchiana Sch It z. auf Kalkfelsen bei Grodig (Salzb.) und

B. fiatipes Schp. ebendort von Dr. Schwarz aufgefunden.

B. fragUis Wils. an schattigfeuchten Kalkfelsen des Untersbergr-

3000*5000' steril.

Von der bisher fiir B, sguarrosaBtii. gehaltenen, der grossen

F«rm von faUax ahnlichen Art, welche aufNagelfluh- und Kalkfelsen

der Hugel am Salzburg, sowie in Auen der Salzach in ausgebreite-

Raaen
\

beraoMMkltf:

5*
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49«8 Bie eio* von Mquarrosa darch kurBere^ Breitere Waiter and «of-

rechte Kapsel verfichiedene \rC sei, welche der Ref. fiir die vonFanck
als B. gigantea ausgegebene Art hielt uad wie folgt diagnosticirta ;.

B, caespites magnos laxos formans , sarculis simplicibua aut

aobramoais, foliis vagiaaute amplexicaalibus, cariDatis, oblongo-Ian-

ceolatia aeumiaatia, recarvis, iutet^ris, nervo vaiido percursis, seta

caespitem subaeqaante, capsula angaste eylindrica, longa, opercalo

sabulatoobliquo, dimidium capsalae aequaute, calyptra longa , baa!

param fiasa.

Dem Vemehmen nacb hat sie Sc him per in einem Erganzuoga-

biatte zum CoroUariain unter dem Numen recurmfolia beschrieben.

^rbula laempila Br id bei SaUburg steril.

Outer den ror fast 20 J. im Pinzgau gesammelten nnd erat

kiirxltch ontersuchten Laubnioosen fanden sich ein paar R^arhen

eines bochat merkwiirdigen, die Gattungen Distichium and Eusti-

chium vermittelnden neaen Laubmooses mit mehreren veralteten

Frachtstieleu ohne Frocht, das Ref. vorlaufig Distichium t eustichioi-

des tanft. Der Cbarakter ist:

D. caeapitosmn , foliis confertissimis/complanato-disticbis, Ian-

ceelatia t^I ovatis, aerralatis sabito suboiatis, erectis, samoiis eloo-

gatia vaginantibns, periehaetialibus latioribus.

Die wetchen Rasen ziemlich dicbt, seidenartig glanzend
,

gelb-

lich, seltner scfawarzlich ; die Pfl^nzchen einfach, hin and hergebogen,

V4 his Vi" lang, die gehSaften Blatter zweizeilig, gescbuppt, plotz-

lich in etne an den nntern Biattern kiirzere, an den ebern verlan-

gerte, pfriemenformige Spitze iibergehend, die oberaten achopfartig

verlfiDgert, den Stengel nach Art der Distichien einscheidend ; die

Perichaetialblatter breiter and kurzer; die veralteten Fracbtatiele

V4 bi« Va" Ung, feat, rothlicb.

Zygodontaceae.
Zygodon viridi»simus (Dicks.) an Laabbaamen bet Salsbarg nlcht

selten, jedocb nar steril; desshalb, wie es scheint, bisher iiber-

sehen.

Grthotriehaceae.
Orthotrichum Lyellii Hook, aaf Laabbanaiett be! Salzborg nor ste-

ril (Dr. Schwarz).

Dr. Potsch fand auf dem Schladeldache des KlaoMMhaaiviers

in Mitteraa bei Geoting (Uoterosterreicb) eiae von dem aaafichst sto-

henden O. eupulaium darch Kapselferm nod Zabuba* abweieiModo

0090; leider eatdeckelte Art, dereo Cbaraktor:

f

^

-r"^

"'t

'Si



preflsifl, hamiJis snbpatentibaf , gpice fiabreeorvl«, oraH«T«llaft«

ceofatis , costato-carinatis, margine revolutia, acQtts, eapanla sab-

arceolata, aedecies valide castata, dentibas lauceolatis,

margine eroso -rogalosis.
£s bildet lockere, achwarzliche Raachcn, die darch sfhwanen

Warze]filz vertvebten Pflanscfaen aind aafreckt 3 bis 3'^' lang. mit

dicbt anliegendeii) (rocken steif aufreehteii, befeuchtet etwas abateben-

den and an der Spitze zuriicbgekriiminten Biattern beaeUt, welcbe, bia

aaf die obersten gelbgriinen, scbwarzlich sind; die Kapsel tat nacb

oben bragformig erweitert, darch 16 starkeLNngarippen tief gefarchti

gelbiich, die weite Miindung mit 16 lansettlicben, kiirzen, nit erha-

benen Qaerbalken versebeoen Zabnen besetzt, dereo vorspringende

Leicten dem Raode eia wie mit feinen Spitzeheo gekerbtea Ante-

hen gebea.

Grimmiaceae.
thimmia nnieolor 6rev. amOeisatein, ran Dr. Schwar« vor SX

iiteril gesammelt,

Splacbnaceae.
DisBodon Hornschuchii Grev. unter Raaen von SpL urceofatum

aof der Spiize des Geyerecka im Lungan von Scblmper ge-

faodeo.

Bryaceae.
Webera albicans (Whlnb.) achon urn Salzborg, jedocb par ateril.

Bryum subrotundum Br id. aaf der Kobe dea Uutersberga bei Sala-

burg (Dn Scbwarz).
erythrocarpon Schtr. e

Salzbarg selten.

versietdor Braan. aacb

bei

B. Funrkii Scbw. aorh aaf Maaern bei Salzbarg.

B, Blindii Schp. aacb in den Aaen bei SaUbarg, obwabl aefar ac^

ten (Dr. Schwarz).
B. raseum L. am Salzbarg reicblicb frachtend.

B, Juiaceum Sm* aacb in den Auen bei Salxbarg io einer &den-

formigeo, aterilen Form aelten.

Cinclidium sty/ium Sw. aof einem Hocbmoore bei Salzbarg in groa-

aen achwarzlichen Raaen mit seltnen Friichten.

Aulacomnium androgynum scheint im Salzbargiach^n za feblea.

Bartramiftcea«
PkUonoHB marehicit Rath, io Amen ond Moarett W Sahltrj «ftAt

idtm. q 1 X



Philonoth ealearea Schp, an qnellJgen Often der KalkgeWrge nm

SaUbnrg nlcht selten.

T 1 ro m i a c e a e.

Timmifi wegapoliiana Hdw. auch in einer Hohle am Unteraberge

(50000 in grossen, V2' hoben sterilen Raseo.

Po lytrichaceae.
Atrichum angustaium 6 rid. auf Mergelsehiefer in der Abtenau.

Hookeriaceae,
Pterygophyllum lurens Dill der Schmuck der waidigen Sandstein-

hiigel bei Salzburg, wetcbe dasselbe stellenweise mit seinen glaa-

zendeij, fruchtreichen Raseu iibersieht.

Orthotheciea«.
Uom&lothecium Philippeanum Schp. bereits vor 20 J. im Finagaa

gesammelt, findet sicb auch auf Kalkboden bei Salzburg (Hal-

lein) niebt selten.

Orthothecium iidricatum{Jlxim,\ das auch bei Salsborg in Kalkfelfi-.

hohlen nicbt selten steril vorkommt, fand Or. Scbwars am

Fuss des UntersBergs mit den seltnen Friichten.

Platygyrium repens Scbp. aach nm Salzburg faulende Schindel*

daicber mit seinen glanzenden, tausendfrucbtigen Rasen scbfflii'

ckend.

Cylindroihecium Montagnei Scbp. der Sebmuck der Kalkbiigel and

lUanern bei Salzburg, welcbe es mit seinen weicben, glanzenden

Polstern oft ganz bedeckt; jedoeh bringt es nie Fruchte.

Das im Verz. ausgelassene scbone Climacium dendroides W. M.

bildet den Uanptbestandtbeil vieler nassen Wiesen nnd Siimpfe}

bringt jedoeh selten Fruchte.

Leskeaceae.
Leskea rostrata Hdnr. ijberkleidet die KalfcfeUspalten und Hohlen

bei Salzburg mit seinen schonen, gelblicben, sterilen Rasen.

Anomodon attenuatus Hdw. auf Laubbaumen bei Salzburg gemein.

Hypnaceae.
Plagiotheeium latebricola (Wils.) iiberkleidet finstere Hohlen der

Kalkgebirge nm Salzbnrg mit diinnen Teppichen; nur sterll.

P. laetum Schp. bereits vor 'iO J. vom Ref. im Pinzgaa nlcht sel-

ten gefunden, jedoeh fiir Form von denliculatum gehalten.

P. nitidulum Schp. anf faulem Hols In den Bergwaldern um Salz-

bnrg nicbt selten.

Auf eineriSpitze des Untersbergs (Geyereck) fand Ref heuer (Vs)

mit PL pulckellum eine stfirkere Form, die vielleiclH elgene Art iat

Die Pflanschen sind etwas grosser {%—3''^
l&i>g)i fast aafrecbt, die
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Blatter einseitig, eUanzettfdrmSg, spHz'g, rippenlos. ntehrere mann-

liche Bliithen am Grande des Perichaetium . die Kitp^^f*! langliib,

uberhangend, der Deckel am Gruiide gewolbt, grndtichnablig , die

FoHsatze des inneren Peristotns iiberra^en die Zabne.

Die breitern, kijrzer gespitzten Blatter, der langere^ gerade

Schnabel, and die langern ForUatze uuterscheitlen diese Form.

Plagiothecium Muhlenbeckii Schp. uberzieht feurhte FeUscbluebten

der Hobe des Untersbergs (5000') mit aeinen achinnnerndeD

hellgriinen Rasen.

Pi. neckeroideum Schp. beretts vor 20 J. vom Ref. am Krimmler-

falle als vermeintliche Form von dtnticuMum gesammelt.

Das H, obtusatum? des Verz. ist eine gedrongeae, aafrechte

Zwergform des Pi, undulatum^

RhynehoHtegium tenellum (Dicks.) anch in Bfaaerspalten 6ei Sali-

bnrg nicht selten.

R, Teesdalii (Smth.) auf nassen Kalksteinen am Fosse des Unters-

bergs (Dr. Schwarz).
R, depressum Brch. aaf Kalkgerolle uod in Ralkspalten der Uugel

um Salzbarg.

R. eonferlum Dicks, aacb nm Salzbnrg nicbt selten.

R. megapolitanum (Bland.) am Salzburg selten.

R, rotundifolium Br id. am Grande der Maaern von Salzbnrg ntcbt

selten.

Eurhynchium strigoAum (Hffm.) auch um Salzbnrg auf Kalkboden,

Torziiglich in Hoblen gemein ; selten mit Frucbten.

E, striatulum (Spruce.) auf Kalkboden bei Salzbnrg steril.

£, Stokesii (Tarn.) an sebr feacbten, schattigen Rttlkfelsen bei

Salzburg steril.

E. telutinoides (Brcb.) aaf morsehen Banmstorken and SandRfein bei

Salzbarg (Or. Scbwarz), be| Linz (Dr. Sc hiedermeyer).

£. crassinertfium (TayK) am schattigen Fobs von Nagelflub- und

Kalkfeisen bei Salzbarg steril, bei Gastein (Preyer).

£. Vaueheri (Lesq.) auf sehr schattigen Kalkfeisen bei Salxborg

nicht sehen; grosstentheils steril.

E. piliferum (Schreb.) auf Kalkhiigeln bei Salzbarg.

Das des Verz. von Zell am See gehort zu campesre.

Brachylhecium lrachyf>adium Br id aus den Alpen Pinzgau's vooi

Ref , vom Gaisberg bei Salzburg; (Dr. Sehwarz).

Bm reflewum (Starke) auf nieJerliegeoden Buchenatten a» Unters*

berg in 4000' selten.
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Braeh^theeium SlarHi (Brid.) im Pinzgaa und in GeblrgswaWua-

gen bei Salzburg, selten.

J3. rivulare (Brcb.) bekleidet die Steine, uber welchc die Wasser-

falle der Kalkgebirge berabsturzen, mit prachtigen, lebbaft gru-

neti Polstern (siebe H. alpesire der Flora v. J. 1855 S. 56.)

B, glareosum Scbp. aof Kalkboden and GeroUe am Salzburg nicbt

selten.

B. albicans (NeeK) scbeint im Salzburgiscbea za feblen.

AmblyaiegiumSprucei Sell p. in KalkfeSshbhlen am Salzburg, In wei-

cben Polstern sterii , durcb ein eignes donktes Grun ausge-

zeiehnet.

A. eonfermide$ (Br id) auf Kalk- und Nageifluh-Steinen in feuehten,

dunkeln Waldern bel Salzburg selten.

A. radicale (Pal. Beau v.) aaf Felsen um Salzburg uicht seltea.

A. irriguum (VVils.) auf Maaeru der Gebirgsbaehe.

A. fiutialUe (Sw.) seitaer als voriges*

Prof. En gel sandte dem Verf. ein sich an flutiiaiii£ anreihea-

desi flathendes, S bis 4 Zoll langes, scbwarclicbes, steriles Hypnum,

mit 7a Zoll langen nadelformigen Slattern.

{Ambl,) nigricans m., caule elongato prostrato, tenui, ramosb^

ramis sabsimplicibus, foiiis confertis, erectis, rigidalis, concavis, ob»

loDgis, In costam vaiidam sabalaeformem excurrentihns , inferioribns

Digricantibus ex sola costa formatis, summis viridi-flavescentibas, .ia-

mintk persistente.

Limnobium ochraceum (Turn.) an der Ems bei Steyr and imSaU-
burglscben.

Hyloeomium fimbriatum (Uartm.) in den Alpen Ober - Pintgaa^s

scbon ror 30 J. mit Friicbten gesammelt. Am Untersberg xuerst

von Dr. Scbwarz in Rasen von plicatum aufgefunden, spater

vomRef. unter der SpitzedesGeyerecks in eigenen Rasen sterii.

Uypnum Sommerfeltii Myr. an schattigen Katkfelsen bei Sal«burg,

eine sebr zarte dunkelgrune Form.

U. elode$ Spruce auf sumpfigera Boden um Salzburg sterii.

H, polygamum Scbp. auf feuchtem Kalkboden bei SaUbnrg.
H, Blyttii Scbp. am Stelbertauera im Finzgan, von Dr. Schwarz

aufgefunden.

H, palUsscens Scbp. auf Tannenzweigen in VoralpenwalderB bei

Salzburg in scbon gefiederten, 3—4 Zoll langen Exemplaren.

H. reptile Uich. anch auf faulem Holz in GebirgswMdera bei SaU-

burg selten.
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Hypnum periehaetiale Sebp. am fieUsteiA \m PinsgaH v«n Dr.

Schfvarz aafgefanden.

H. hamuiosum Schp. in den Alpen Ober-Pinzgan's (Geisstein) schon

vor 20 J. aU vermeintliche Form von fasligialum vom Ref.,

am Krimmlerfalle von Dr. Schwarz gesammeU.

H. Sauleri Scbp* anf ni^d^egenden^ Bueben d«r Tora}pe» ««
Saljehorg^^ril Cescuraea atridia Hidii adften* / / 3;

H, nemorosum Koch, an morscben fiaamen Im Ebengrabeo (Usiaf'

osterreicb). (Dr. Pots ch).

H. caUichroum Br id. anf Kalkblocken in derAbteoaa (30000 (Ref.)

am k1. Rettenstein (Dr. Scbwarz).
H. revolvens Sw. in Siimpfen om Salzburg gemein.

tf. pratense Koch? anf Moorwiesen bei Salzburg steril.

H. lyeopodioidea des Verz. ist eine Form von remlvens,

H, sarmenCosum Wahlb. anf Haehalpen Ober-Piuzgaas vor fast ^
Jabren vom Ref. gesammeit.

'

H, trifarium W, M. in Hodrlacben bei Salzburg nicht seUen ; ob'-

wobl Dur steril.

Welcber Reicbtbum von Laubmoosen sich dem eifrtgen Forseher

in den Gebirgsgegendeo von Salzborg darbietet, beweist das obige

Verzeicbniss , welches bei 20 for Deotscbland oder Oes^erreicb neue

und 5 bisher nnr in England oder .im boben Norden gefandene Ar-

ten auffuhrt. Selbst in den nachsten Umgebungen von SaSzbarg mit

vorherrschendem Kalk- and Nagelfluh- nod wenigen kleinen Sand-

steinfelsen warden bisber 303 Laubmoose anfgefanden, wabrend der

onermudete Arnold in iem Gebiete des frankiscben Jora nnr 162

Arten foeobacbtete, indem dort der grosste Thell der am Salzborg

und am Untersberge vorkommenden alpinen ond moorliebenden Arten

fehlt, Und wie mancbe neue Art wirj noch bei genauer Vnter-

suchung, wie sie die Moose fordern, in den Salzburgischen Gebirgen

aufgefaoden werden.

2* lieliermoose*
/

Riccia

glauca,

tania tyrokmU Nees. an Fels

Vaterosterreicb (Dr. Potscb).

Jtmgt

selten.

J. ex»eeta Schmid. anf faulem Holz bei Salzborg olebt selteo.

latma
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Jungprmannia Sehraderi Mart, an beschatteten KalkfeUen bal

Salzburg nicht selten.

J. irislis Sees, auf feacbtem Kalkboden in Gebirgflscbincbteu bel

S&Uburg seUen.

J. eaegpititM Lind. an Ufer-lttaaern bei Salzburg gemeia.

J, pumiia With, in Nagelfluhfelsen bei Salzburg geinein.

J. scutata Web. auf faulem Holz bei Salzburg teUeo.

J. acuta Lend, auf Kalkboden bei Suhburg gemein.

J, orcadrnsis Hook, in SpfiagnumRakaen am Unt-rsberge.

J, $axicola Schrad. auf Alpen bei Kirclidorf (Ober-Oesterreicb) VOD

Dr. Scbiedermeyer gesammelt.

J. Halleriana Nees« auf faulem Holz in Gebirgswaldern bei Salz-

burg selten.

•T. Michauxii Web. in Rasen von Jung, albescens ana dem Pinzgau.

J, Uampeana Nees. aucb bei Salzburg auf trocknen Waldwegao

(Dr. Schwarz.)

J. catentdata Haeb. auf Moorboden bel Salzburg.

J. laxifolia Hook, in Alpenbachen Ober-Pinzgau*8 vor fast 30 X
Tom Ref. gesammelt.

Lejeunia minutisgima Dam. auf der Borke von alien Birken an

feuchten Waldrandern bei Salzburg selten.

jL. haemalifolia Hook, auf Frullania Tamartsct am Fusse des

Untersbergs sehr selten*

L, caicarea Lib. an schattigfeuchten Kalkfelsen ond deren Mooseo

(vorziiglich Neckera crispa} bei Salzburg nicbt selten. Die

Kapsel ist anfangs rand and schwarzlich and wird erst nacb

dem Aufspringen oval und griinlicb, wie Nees sie besehreibt

Aneura pinnatifida Nees* an scbattigen Waldwegrandern bei Salzburg.

Sauteria alpina Nees. aucb in Kalkfelsspalten and Uoblen des Un-

tersbergs grossentheils steril.

Grimaldia fragrans Nees. auf Steinen in der Fasch (Preyer).
Targionia Michelii Cord a. an sonnigen Stellen anter der Burg Lo-

senstein bei Steyr. •

Durch diese Nacbtrage ist die Zahl der Lebermoose des Her
20g(hams Salzburg von 115 auf 124 gesttegen, ungeachtet selbe
nocb nicbt so wie die Lanbmoose beachtet warden. Hoflfentlich fin

det Ref. nnn bald Masse, die vielen noch unbestimmten Lebermoose,
welctie er im Pinzgau in den Jahren 1838 and 1839 gesammelt, zu
untersocheo, woraas sich noch mancher Nacbtrag ftir Salzburg «rge-
ben diirfte, das sicher nicbt minder reich an Leber- aJs an Laob-
moosen Ist, da beide grossentheils gleiehe Bedingungen fordern.
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liiteratur.
Florula Ocholensis phaenogama. Bearbeitel von E. R. von
Traulvetter und C. A. Meyer. 131 S. und 13 Taf-

in 4. 1855,

Die vorliegende Flora, welche einen Theil von A. Tb. v. Mid-
den dor ff's Reisewerk uber Sibirion bildet, erstreckt sich uber

einen an das Ochotskische Meer angrenxenden, zwischen 54 und 62®

nordlicher Breite liegenden Landerbezirk Ostsibirieris, dessen geogno*

stiscbe Vnterlage theils die Kalk- oad Sandsteine der Koblenforma^

tioD des LenaBeckens, tbeils Granite mit Doleriten, Granwacken-
qaarsgestelnen , Thooscblefern and Qaarzfelaen bilden. Fast der

ganze Sommer vergebt mit laater Regen, rorzagsweise Staabregen,

welcher fast ohne Pause durch Tag und Nacbt fort Tallt; ibn tosen

die dichtesten Nebel ab. Wenn ancb an einselnen regenfreien Ta-

gen die Sonnenwarme in geschtitzter Bucht und hinter machtigen

Felswfinden sicli dergestalt baoft, dass das Thermometer im Scbatten

zn 18*^ sich erhebt, so rerschwinden docb diese lichten iUomente

gegen das taglicbe Resnltat Fon + 3 bis -|. 5® im Juli. Die QoeDen

ergeben bios eine Warme von + Q,H bis + 1,05. Der Fluss Aldan

bildet eine natiirlicbe Grenze, indem ostlich von demselben das der

Ansiedelang unzaganglicbe Geblrgsgebiet der Pelztliiere beginnt.

Der Kornbaa bat In UdBkoi-Osirog (nnter 54V/ n. Br.) bisher nicht

aufkoramen wolleo, ebensowenig als die Viebxocbt, obwohl sie da-

selbst noch mit Vortbeil betrieben werden konnten. Diese anwirtb-

lichen Gegenden boten HI iddendorff eine Flora von 371 Gefass-

pflanzen aus 71 Famllien, wornnter mebrere neue, deren systemati-

Bchf Zasammenstellung und Bescbreibnng bier gegeben wird. Nacb

der Zahl, womit die einzeiaen Familien vertreten sind, reihen sicb

dieselben in folgender Welse: Compositae 41, Ranunctdaceae 39,

Cruciferae und Dryadeae 16, Salieineae et Cyperaceae 15, PapiUo-^

naceae 14, Gramineae 13, Ahineae et Vmbelliferae 11, Crasguh'

ceae und Ericaceae 10, Beiulaceae 8, Polygoneae 7, SUeneae, Gen-

tianaceae^ Labiatae^ Abietineae und Lycopodiaceae 6, Violarieae^

Spiraeaceae, Sawifrogaceae^ Caprifoliaceae, Boragineae^ Scrophula'

rineae, ^SmUaeinae^ LUiaceae^ Juneaceae und Eguiselaceae 5, Pri^

mvlaeeae 4, Geraniaceae^ Onqgrariae^ Grossuiariaceae , Corneae^

Campanulaeeae J Pyrolaceae ^ Melanthaceae and Polypodiaeeae 3t

Paeaniaceae, Fumariaceae, Droteraeeae^ Rosaeeae, Pomaceae^ Rw
biaeeaey Vaecinkae^ Lentibularieae^ PolemofiUteeae, Chenapodiaee^^i
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Cupres$ineae nni Orehideae ^^ Symphaeaceae, Papateraceae, Ltneae,

Hyperiexneae^ Acerinae^ Balsamineae^ Owalideae^ Amyydaleae^ Hip-

purideae , Araliaceae , Valerianeae , Diapensiaceae , Plumbayineaet

Sanlalaceae^ Empetreae, JJrticaceae^ Aroideae^ Najadeae, JuneagU

neae^ Irideae ond Uvularieue je 1 Art. Das Verhaltniss der Mono-

eotyledonen [55) zu den Dicotyl^donen (302) stellt sich = 1 : S^S*

Als neue Arten erscheinen: Atraycne piatysepala. Anemone udensis^

Aquilegia oxynepala, Corydalis gigmlea, Barbarea planiniliqua , Acer

nhurunduense y Hedysarum Branthii^ CalyplrogUgma Middendorffia-

Rti«i, Saussurea triangulata, Cirsium schontarense ^ Campanula sle-

noearpa, PinguictUa glandtUosa, Salix cardiophylla
^ S. udennis^ S-

MongifoUOy Betula Middendorffii^ Picea ajanensis^ Ciintonia uden-

9i$^ Hemerocallis Middendorffn, Acelidanthus antkleoides ,
Eriopho-

rum braehyantherum , Carese amblyolepis^ Poa udensin aod P. ma-

croealyx. Die neae Gattung CalyptrosUgma aus der Familie dtfi*

CaprifoUaeeae erhalt den Charakter: Calycis iabus cam ovario caii'-

natuB, ultra.ovariam productus: Itmbas bllabiatut: iabio snperlore

tridentato, iafariore bipartito. Corolla irregnlaris: lobas basl cod-

strictas, soperne ampliatas, veatrieoso-campanalatas; limbas bilabia-

tas: Iabio soperiore bi-, inferiore loogiore trifido; lobis obloDgis

patulis. Stamina cum stylo sab corollae Iabio aaperl^e adocendentia.

Antberae onllateraies. contlgaae, margine tiIIobo eohaereotes. Stylos

elongatas. Stigilni nrembraDaceam , ealyptraeforne (ealyptram hiac

loDgitadift»Mter fissam simalans). Ovariam biloca*are. Ovola name-

rosa, in pUcentarnm margine ntrinqae biseriatim pendala. Capsala

oblonga, rostrata, bilocalaris, biralvis: valvis corlaeeis, a vertice

debiilcentibds, margioibas ioflexis dissepimento adnatis, &emina no-

merosa, sabscobifonBia, lioeari oblonga, plano-vompressa : testa mem-

branacea, medio nacleom Inetudente, basi apiceqae in appendlcem

Ianee«^f«tffm prodacta. Genos bene distinctum, Diervillae atqoe Wei-

geUae proximam, sed staminibas, stigmate et seminibua longe diver-

sam. — Die sweite neae Gattvng Acelidanthus (ex cc privatlvo,

arfkit; macala et xv^ot; flos) aas der Familie der Meianthaeeae wird

eharabteritfirt : Flores abortn dioici. Perigoniam 6-tepaliim, hypogy-

nam, patentissimom, persistens; tepala ad basin asqoe libera, sessi-

Ha, glandnlis vel maculis nectariferis prorsas destitata. Parastamina

in florrbus foemineis 6, tepalis opposita, bypogyoa, filiformia, anthre-

ris cassis capttata, libera, persis^^K^^'iA- Ovariom ad basin asqoe a

perigonio liberam , triloculare, apice trilobam, lobis in stylos S,

dhrtlnetos, arcaatoreflexos, persistentes preductis. Stigmata lermi*

nalia, ctfpitafa Capsvhi raembrantttea, tfll«»ciriaris, aplce trniieate-
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triloba, ad angulos apicis exteriores stylis demum ereeto-patentibas

coronata; carpella pleiosperma, ad apicem traneatam osqve connata,

tantom apice ipso dehiseentia (?). Seioina compressa, obliqae ellip-

Uca, ala fangoso-membranaeea circumcirca cincta. Slenanlhium A.

Gray at Antidea Kanth. di£FeruDt,a genera nostra ovariis aemini*

feris, Zygadenus L. €. Rich, (epalis bigiandalosis , Vtratrum L.

toto habitu nee non floribas polygamis, carpellis apice dehiscenlibus (?),

reliqna autem Veratrearum genera seminam forma aliisqae notis.

Die beigegebenen Tafeln enthalten die Abbildangen von Saiix ear^

diophyllfi^ Acer ukurunduense^ Beiula Middendorffii, Pieea ajanen*

8$$^ Cfdyptrostigma Middendorffianum^ Anemone udenah^ Tanaceium

Pallaaianum^ Acelidanihus antieleoides ^ Saussurea trianguiata^ Clin-

Ionia vdennig and Pinyuicula glanduhsa. Diese Flora gewabrt

demnach eben ao grosses fnteresse fiir die geograpbische wie ftir

die syatevatiscbe fiotanik. F.

Botanisehe IVotlzen.

Die schlesischen Arten der Gattang Rubu$ sind nach

Dr. Wimmer folgende:

I. Straocbabniicbe, verbolxende.

A. Vieldrusige.
1.) R. BeUarii Weib. at Nees
2.) R hirtus Waldst. et Kit.

3.) A. S hleicheri Weib. et Nees.

4.) R. Koehleri Weib. et Nees.

5.) iZ. aprlcus Wimm. in Fl. Sil. 1857. Sprossen sehwacbliantlg,

behaart, mit langen scbiefen Stacbeln, geradeo Nadein «nd

Drusen ; Blatter 3—5«ahlig, beiderseits diinnbaarig, daa End-

bifittcben randUch*eirdrmig; Bliithenstiel fast zottig mit abwarta

gericbteteo Nadein \ Rispe beblattert , der obere Tbeil balb'

kugelig, gedraogt, die Stielcben dicbt behaart mit Nadetn sad

vielen Drusenborsten ; Relcbsipfel mit Nadala and Drasen.

Aof sonnigen Waldplataei^ ond an sonnigen Hugeliebnen. Gar-

sacbe bel Ohlao; Streitberg bei Striegau; Scblesientbal.

B. Schwacbdrtisige.
6.) R, orlhocanihus Wimm. Sprossen stumpfkantfg, moist fcahl,

mit massigen, Kerstraoten, gcraden Staebein and sorotreoleD,

langgestieiteii DruseB besaist; Blatter 3—4-alblig, abaraella

^abl, m\i Mbc karaer Spltaoj BlfitbeastUI wit« kabi, •!•
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cottig; Rtspe bebUttert, die A^ste absfehend, der obere Theil

eiformigviereckig; Stielcben schmotzig-graiifilxig mit geradeD

Nadeln aad Driisen wie die Relche beseUt.

0. mit vielen Nadeln and wenigen Driisen an den Bliithenasten*

R, Koehleri /3. oHgocanlhun W. et Grab. Fl. Sil. II. 46.

In Gebiisch and Hecken, an Waldrandern. Riemberg bei Bres-

laa; be! Erdmannsdorf; Schmiedeberg ; Marienthal. /3. om
Scbmiedeberg von Kohler gesammeit.

7.) R, hirtutus Wirtg. in litt. Sproasen sehwachkantig, bereift,

dicht-haarig and -driisig, mit massig grossen, schiefeu, sparsa-

men Stacbeln; Blatter 3—5-zahlig, beiderseits weichhaarig,

das Endblattchen breit, langspitzig, herzformig; Bliithenstiel

baarig; Rispe nor am Grande beblattert, ianglich, vielblutbig,

gedrangt; Stielcben ranhbaarig mit Driisenborsten and Nadei-

chen/kurz, vielblamig. — In Waldgegenden. Garsache bei

Oblaa; am langen Berge bei Cbarlottenbrunn,

C. Driisenlose.
a) R, thyrsiflorus W. et N. Bet eke! die Bromb. Meckienbarga*

p. 54.

9.) R. Radula Wetb. et N.

10.) R, villicauHs Koehl. in litt.

11.) R. $ilesia€u» Weih. in litt. R. fraticos. ]3. silesiacus W. et

Grab. Fl. SiU II. 36.

12.) R. thyrsoideus Wimm. Flora v. Scbles. 1833.

13) R, fruticosus L.

* jf, affinis W. et N,

**
l8. Weihei Koehl. in litt.

14.) R, nem&rosuM Hayn.

15.) JR. caeHus L.

16.) R, idaeuM K
H. Kraatartlge.

17.) R, saa^atUis L.

18.) R. ChamaemoruM L.

(Bericbt liber d. Verhandl. der botaniscb. Section

d. scbles. Ges^llsch. 1856. S. 3.)

Nach der in London erscheinenden AgrieuUaral Gasette vom 11-

October v. J. Nr. 41 ist es in England gelangen, dtirch Samen-

regeneratlon , obne k&nstlicbe Kreuiung des Pollens, Avena $ativa

auf durftigem, anfracbtbarem Boden in Avena faiua, and Artvia

/Mua aaf frachtbarem Boden in A»mfi tativa ubersaf&breB. SeUte

r
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sich iliese Angabe bestatigen , so wiirde einerseits dem Landwirth

hiedurch eine gate Gelegenheit geboten , aas der urspriingtichen

StaiBinpflttiiie des Saathafers eine Sorte zu erzielen, die vortheil-

hafter fiir manrhe Bodenarten and gt^wisse klimatische Verhaltoisse

werden konnte ; andererseita wiirde die PfliiDseensyatematik alie der

sogenuDiiten Species, bis aaf eine, ledig, welche den Oekonomeo
pnCer dem Nainen Rispenhafer bekannt siod. (Klotzsch in iUonaU-

berichten der k. preuss. Akad. d. Wisseusch. Sept. Octob. S. 4440

Veber die botanisebe Abstammang and VVirkang der
Sumbalworxel , Sumbulus moschalus^ and der Radix Iwaran-
cus.ie tbeilte Prof. Albers der niederrbeinischen Gesellschaft in

Bonn Folgendes mlt : Die Sambnlwarsiel, welche Angelicasaure and

CholsAure nebst Sumbulin and einem Harze entbaU, wlrd mlt ITn-

recht za der Crattong Angelica gezahlt. Die mikroskoplsche Beschaf-

fenheit der Zellen and Amyloide ist in beiden Warceln za verschie*
4

den, als dass man berecbtigt ware, derMoschusworzel dieseStellang

anzaweisen. Die Radix hvarancusae, ebenfalU eine atberiscb-olige,

gebort den Grantineen an and ist nicbt ouahnlJch den dickeren Ooe-

ckeuwarzeln. ^ Sie wird aaf Isle de France angebaat ond zeichnet

sicb durch ibren hocbst angenebmeD Wohigerach aas. Ihre Wir-

kang ist ahniich jener der Bertram- and Pimpineli-Warzel. Beide

Warzeln sind vorziigiicbe Kaamittel bei stinkendem Gernch aas dera

Munde and abnormen Absonderongen der Schleimbaate des Darmes

and der Genitalien (Leacorrboe). Die letztere dient vorzagsweise

bei Nabrungsverweigerang der irreo. (Verbandl. d. natarbist Vereins

der preuss. Rheinlande and Westphalens. XIH* Jabrgang. 1. Heft.

S. XXXIv.)
**

Eia neaer Fandort f&r Bunias orientaliB L. ist die 6e-

gend von Kiediingeo in Wiirtemberg , woselbst sie von Valet

ziemlich baafig gefaoden wurde. Diese ^morgeniandiscbe Zacken.

8cbote*S ^^® altere Schriftsteller sie nennen, ist, wie die gaose

Gattang, entscbledea continental, besonders baafig in Rossland, wo

die jangen Triebe gegessen werden, dann nacb Wahlenberg ia

ostlicben Scbweden, nacb Baamgarten in Siebenbiirgen. Von

Rassland and Scbweden brachten wobl Schiffe sie naob Rostock

and Lubeck, wo Detharding, Reichenbach ond Koeb sie

angeben ; dass sie aucb bei Limbarg vorkomme, berabt anl den

wenig Glaoben verdienenden Angabeo Lejeane's in der Flora

von Spa, and bei Paris erwtfbnt sie De Caodoile ansdrSeklicb



»lfi eartenfliichtliog. Bei Riedlingen ist sia also jedenfails einer

der iittsaersteB sudwestlicben Vorposten ond wohi scbwer sa er^

klaren, wie diese Pflanze, die nar in einseloen botanischeD Garten

gesogen wird, dahin gekommen sein mag, CWiirtemb* naturwiss.

Jabreafaefte. ]85d. I. S. j».)

A II z e i ^ e n.

Cibotium Schiedei in gat getrockneten, mit Fractifi.

ralMoen rersebeneo Exemplaren, von einem allbier caltivirten Pracht-

eiemplare sind gegen andere mir feblende Farm zn vertanscben.

Attch bann ieh Pflaneen der sachslschen Flora anstanschen.

I^riedricbstadt-Dresden, im Karlowitz'scben Garten.

Friedrich Seidel.

Anzeige der im Jahre 1856 fur die Sammlungen der konigl

botanischen Gesellschaft eingegangenen BeitrSge.

(SchluBs.)

179) tifi Jo lis, quelques remarques sur la nomenclature gen^rique desAlguet
Cherbourg, J856. . .

150) l*t Joiii, £xamen des esp^ces confondues sous le uom de l>aminaria

digitata Auct, suivi de quelques observations snr le genre Laminaria,

Brestaa.

151) G. Martiut, PharmakoIogisGh-medicinischeStudien uber den Hanf. Leip-

zig, 1856.

162) Hauck, die Wasserflora der Umgegend von Nurnberg. Kurnberg, 1856.

183) Eiiiige Centurien gctrockneter Laubmoose von Hrn. Prof. Sendtner in

Munchen,
184) Radlkofer, der Befrucbtnngsprocess im Pflaozenreiche und aeia Ver-

haUoiss zu dem im Tbierreiche. Leipzig, 1837.
185) Neues Jahrbuch fur Pbarmacie und verwandte Facher. Bd. VI. Heft IV.

]83) W. Hofmeister, Ueberaicbt nenerer Beobachtuogen der Befrucbtong
und Embryobildung der Phanerogamen. 1856.

187) Tb. Irmiach, morphologiscbe Beobachtuogen an einigen Gewachsen
aos den naturlicben f^miliea der Melanthaceen , IHdeeo und Aroideen.
Berlin, 1858.

1S8) Veibandlungen des natnrhistorischen Vereins der preussiscben Bheinlande
ond Westpbaleus. XUl. Jahigang. 2. u. 3. Heft. Bonn, 1858.

189) F. Schultz, Arcbives de Flore, journal botanique. no. 16.
f1

19(0 De Candolle, Prodromua systematis naturalis regni vegetabilis. P«r«
XIV. Sect 1. Pariaiis, 1856.

191) ^^- Lebmann, Hevisio Potentillarum iconibus illustrata. (Nov. Act,

Ac. L. G. flat. cur. Vol. XXIH. Snpplementam). Vratislaviae et Bob-
nae. 1856.

192) Index seminum Horti academici Rheno-Trajectini. 1856.
in) Nova Acta Regiae Societatis Scientlarnm Upsaliensis. Ser. III. Vol. X.

Fasc, I. Upsaliae, 1856.

194) Zeitscbrift des landwirthschaftl. Vereins io Bayern. December. 1856.
195) Siebeck, Ideen zu kleinen Gartenanlagen anf 24 colorirtea Plfinen*

1, Lieferuair. Leipzig, 1837.

it'

RedMtear and Vfrifger; lOr. Pdrnrohr* Draek ron P. N«iibfta«r.
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Iteg^eniiblir^. 14. Februar. W5'5'*

Inhalt t Origiival- Abhandz<c/ivi6. Spe ei iichne i der, dag Fauleo
der KartoffelknolJen diircb dio Sporen des Blattspilzes Peronospora devastatrix

vernrsacht. — Gbtrocknete pplanzensammlitngbn. Tuckerman, LicHenea

Aniericae «eptentriona!is exsicoati, — Bovanischb Notizen. Schachtj uber
die Milchsaftgefasse der Carica Papaya etc. — pERsopiAL-NoTizEN. Todesfalle.

Ehr«nbezeig;uug. Reiseiide. — Anzeige Opiz, X^XIX. Jahresbericht der
PBanzeii-Tauscb-Aostalt.

Das8 das Faiilen der RartoflFelknollen bei der soge^

nannten Kartoffelkrankheit diirch die ansgestreuten

und keioienden Spdren des Blattpilzes (Perono-
^jpora devastatrix) verursacht wird, durch Experi-

mente bewiesen von Dr. J. Speerschn eider.

Man niinint gegenwartig Kietnlich allgemeiii an , dass das Fau-

leo der KartoffelknoUeit in der bezeichiieten Kraiikh«it dadarch be-

dingt werde, dass durrh den bekanntea Pils des Ulattes die Afiiem-

offnungen dieses &ich verstopften , dadurch die Ernahrung der Pflanze

gestort, die Knolleu in ihrer Entwicklung heeintrachtigt wurden und

endlich in der Allen bewussten WeUe erkrankten. Ed ist dies so

eine Annahme, die, weil eben keine bessere Erklariiog vorhandeo

war^ und einige, freilich nicht besonders erAVogene. physiologische

Data fiir sie sa sprechen schieneD, nach und nach sich eine

Dirbt geringe Geltung erworben hat. Meine Absitht ist es swar

nicht, iu dieseo Zeilen. die Unbaltbarkeit jetier Hypothese in alien

Punkten nachxuweisen , einige Thatsacbeu aber muss irh envahi/en

vorxSglirh desswegen, weil sie Kuuarhst es waren . die micfa von

jener lUeinnng abbrarhlen uod auf andere Wege fiihrten.

1) Ich bonote den Nachweis als iu den bisher erkanuten 6e-

setsen der Pflanzeiiphysiologie nicht begruudet erarhten , daaa 'durcb

eine unvolUtandige (denn mangelud und rein aufgehoben ist sie nicbi

xu nennen) Athmung des Blattes duroh die SpaltoflFnungen die £r-

nahrong in der Weise stocben soil, dass oft nur einseloe Thefte der

Pilfinse
,

ja nur einzelne , an sehr diiiinen und verbaltnissmSsstg

weoig icbensfabigen Auslaufern bftngende Koollen, In der bekanDtdfi
\^ J. -

Plora. 1057. 6
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Weise , namlich' immer von der Oberflache aus nach ionen fort-

schreitend erkranken,

2. Wie will man jene Erscheiaung erklaren, die jeder aufnierk-

^Ifav, AD Kartoffelpflanzen, aa de^ei) das Kraut samipit und soudert

im hechsteo Grade erkraukt i«(, sicb haufig gar keine kranken

Knollen vorfiuden , und dass umg«kehrl gar nicht so sellen die

gesamraten Kupllejo fitter PflaDze sserstpr^ fiiind, wo wir dieses, naeb

dem volikommen grOnen und iippigen Laube au artheiien, am wf*

nlgsteii vernii|(hetc|r\?

Diese letzterea Erscheinungen mogen bauptsacklich der Stein

dee Aastesses geweeen s«u>. Da ii»fti» m» sicb M^t erklaren kouote,

glai.^bte man sicb zu der Aneahme |iereehtigt, die gaiize Pilzbil-

dang fiir Folge der Erjirankung iund die^e aelbst durch fktOM^spba*

ri^9t>^, tflluriscb^ yp^ %M<l^f^) wer i^elss Tff^s fiir ElMfliiss^, be-

dingt y^ h^^it^n , oder , die Krankheit sei nicbt eioe einxig^i sendero

es seien der^n ipehrfre ^ vteHrere pil^e , vielleifbt In Vfr^pdvog
mit anderweitigen Einflussen , veranlassleo theiis die Erfcrankiing des

Krautes (Krauselkrankheit), theiis die der Knolleo, und diese uoter

den Erscbeinungen entweder der sogenannten trockenen , oder der

nassen Faule. Und in der That tritt an der Knolle sehr baufig eip

Pilz auf (Fasisporium Solan!) , der scbeinbar ein gaox anderer aU

der des Blattes (Peroiiospora devastatrix) ist.
r

Betrachtet man aber den ganzen Verlauf und die ganze Ent-

wieklung der Erkrankung der Rartoffelpflanze mit unbefaugeneu

Augen, 80 muss sich wohl die Frage aufdrangen: Was wird aus

den Sporen des Blattpilzes (Peronosp. devastatriz)? Diese werden

natUrUch abgeworfen. Wohin aber gelangen sie?

1. Auf andere, benachbarie Blatter. Hier dringen sie in die

Spaltdffnungen der unteren Flache ein , keimei^ daselbst und lassen

endlich aus jenen Oeffnuiigen, und zwar einzig und allein aus ihneu,

frucbttragende Pilze bervorsprossen. Der Pilz vermebrt sich auf

diese Weise ungemein srhnell ins Ungeheuere und zerstort rascb

das Laub ganzer KartofFelpAanzungen.

2. Fallen die abgeworfenen Sporen auf die Stengel der Kar-

toffelpflauzen. Aucb bier keimen dieselben und b«ld zeigen brauu-

licfae, missfarbige Fleckeii die Stelien au, wo die eingedrungeneo

Sporenscblaucbe nmherwucherud die Zellen zereteren. Greift diese

mil

.\
.^
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twar frSher als die Knolle die gehorige Reife ertangt hat. Zu
eUier Sporenbildung kommt es aber am Stengel nicbt, oder doch

n^r velten, da die £pidern)is dieses PHanzentheiles iiur verhaltniss-

massig wenig Spahoffnung<*n besitzt.

3. GelaBgen die bezeicbneten Sporen auf und in die Erde ond

iiatiirlich aoch an die hier befiiidlicheu KnuUen. Uiitersucht man

recht vorsicbtig, so wird man, weitn atirh selten, docb sicber bis-

• weHeir an ider Obernki-he jener betmende Sporen des Blattpilzes

(Peronosp. derast.) finden; und Kugleicb hemerken , dass von bier

dre Erkrankung ausgebt. Hieber einscblagige , mibrosbopiscbe Unter*

sucbungea warea es xunacbst, die mir den Gedanken au felgende

Versaehe eiugaben

:

I. Aiif reife, mit dieker, wohlausgebildeter Srbale (Korkriode)

veraebene Kartoffelknellen slreo^e ieb Sporen des BlattpiJxes (Pe-

roDoap. devastatrix) in der Weise aos, dass ieh Kartoffelblatter,

tm mt^thitm jener ^Is sich in grosser Menge eutwickelt batte and

.raile Sporen tr»g , atebrmals anftupfte. Nacbdem ich micb iiber-

xengt, dass an den bt^treifenden Stellen wirkliib Pilzsporen bafteten,

band ieb die Knollen, des Scbotzes wegen, in T&rher ein und bow

-waiirle sie sebr tro(be»'a»f. Nach etwa 4 Wocben warden ale

Oieriilich welk , von einer Erkrankiing aber war uirbts so bemerkeo,

aelbst nacb tangerer Zeit nicht. Keine der Sporen sab icb keimen.

% In abnlkber Weise bebandeite icb eine andere Antahl

Koolien^ hnmd diese aber in angefeuebtete Tueher nud bewabrte

sie in {fttcbter Erde und feucbtem Moose auf. Nacb 16 Tagen,

da ebenfaKIa keine Krankbeitsaparen anftraten, nntersuchte Icb die

mil Sporen beatrenteo Stelleu nikroakopisch and fand fene bfe und

da kemend. Ja eioige hatim Ibre SeblSuche selbst in die Kork-

aebirbt eingrtrieKen, bier war aber, melst in der dritten oder vier-

ton Zelleulage , wabrscheinlicb aus Mangel an Ernabrang , eine

Vemcbrnmpfung eingetreten. In keinem Falle wareu die Schlioebe

bis in das starknteblbaltige Pareacbym eingedruagen.

.^. in eIner dritten Versuebsreibe nafom icb reife, dirkbeseballe

Knollen, enlblosste diese an einer oder mebreren Steiien TOn ibrer

Korkscbiebt und sireute hierauf tbeils bios Sporen des mebrerwabnten

Pilses, tbeils befesligte ieb Stiirkcben von Blattern , die mil jenMD

nberwaebert wareu, darauf, band die Knollen zum Sehntaa gH^^
Scboittta in fetichte Tucher uad bewabrte sie In diesem Znstande

iO Taga in frndilvr £rda odar feaebtem Moaae anf. Naeb 4-



7- 10 Tagen zeigtennlle Knollen , ohoe Ausnabme, sn jenen ept-

blossten Stellen die ere^teu aber entschiedeiisteii Spureii der Erkran-

kung- Mit dein Mikroskop vorgeuommeiie UBtersuchuugeo belehrteo

mieh , riass die Sporen lebhaft keinieod ihre SchJaui'he in das Pa-

rencbym der KiioUen eingetriebeu batten und alle Zpllen in der

Nahe dieser eingedrungenen Scblaucbe zu braunen and su sersetseo

begannen.

4. Bei anderen Versurhen nahm ich eine^Anzabl janger KnoUen^

an denen die Korkschicht nur erst in einigen Zellenlagen vorbaoden

.yirar uod noch leicbt abblatterte, befestigte auf dieselben tbeils mit

Pilzen vertsehene Blatter, tbeils saete icb einfacb nur Sporeu ftuf.

r Alle aber viurden, in feuchte Tiii-ber eingebunden , In feucbter Erde

oder in feucbtem Moose aufbew&brt. Nach 2-5-10 Tagen waren

alle diese Knollen erkrankt. Scblaucbe keimender Sporen waren

durcb. d^le dunne Kork^ellenscbirht bindurcb in das Pareftcbym ige-

drpngen und wucberten narb alien Richtungen bin. Die W«ndnngen

der benacbbarten Zelien dngea an aicb %n braiHien und tu BerselseB.

5. Eine Anxahl janger ^ «aHbe»ehaUer KiieUeB wiirde ^isige

Zoll lief in Erde vergrabaji und d if»ejr Stelie entapreebeud die Erde

mit erkrankten Kartoffelblattern , an deoen Pilse mil reifen ISp^ren

in bedeateoder IVJenge waren, bedeckt. Von Zeit so Zeit begots

icb mit ^einem Flusswasser dieae anfgestreuten Blatter so , dass

4ie .Fett«lMigkeit binab Huf die Knollen dri^gen und naturlicb aoch

Pilfspar^n dorthin filbren musste. Nacb 14 Tagen waren fai^ alle

Knollen mebr oder weniger erkrankt, und an eiaigen gelsng e« mlf)

Pilzaporen vou Peronosp. devasL muf der Oberflarbe nachaoweiaen.

6. Atts Karto£Felbnollen , die aaf elne der angegebeneit Wemeo
^am Erkraiikeii gebradii WQrd«n Warm, nnd die langere Zeit (6—
10 W^ebeu) sorgf&ltig anfbewabrt and beobacbtel jBVurden, brarh

endlieb t'usisporium Solani hervor. flareb mikroskoplsdie Unler-

ancbuogjieas sieb naebweisea, dask das Myeelium dieiaes PiU's

voo den in dem Pareikchyoi der Knollen umberwvcberndett Spuren-

achlaueben der Peronospora devastatriiv herstanmle.

Diese Verancbe, die ieb sdkoti im Herbst 1655 anatellte und

verflossenes Jabr dfter wiederbolf«, ergabea imner das namlicbe

Resultat. Ieb babe die feste Uebef^agang .gewonnen , daas Jeder,

der dieaelben mil den geborigen V^rsjeblama8si;egeln anate^ll, sieb

TOO ifarer Ricbtigkeit uberzeugea w^iriL

Was aber folgerl sicb aus dieaen Veraavbea? Qnr IMaiirber

li
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lei, wj|» die bjeriichtigte, ratbselhftfte Krankheit tintcr gan% aiideren

6e«icht8|Miokten erscheiuen lasst, wa» «lle jene geheininisBvolleii Er-

schfinujig«n hdch«t uDgeKwuiigen und einfach erklart. Einige dieser

Folgeruageo suidr*

I. Die Schlau^he der keimeuden Sporen von Peroiwspora de^

vaatatria: driagen in das Parencbym der K^rtofFetkiiollen ein. In

F»lge dieses Kindrinuens erkraiikeii diese uud werdeii naeh und

uaeh cerstprt. .i)er PiU ist aUo die Ursacbe der Krankheit.

2. Die Pihsporea gelaogeo our zufallig auf die Knollen und

desswe^en j»t es wohl denkbar und erk^arlicb , dass eine KartoflFel-

pflanze; mit krankein Laube gesundc* Knollen tragi und umgekehrt.

3 Di« ErkraAkiing der KuoUa tindet nar statt bet Ge^tjtM^&rt

vout Feucbttgkeilv uuler deren Ciafliisse die Pilzsporen keiinen konnen.

4. Eine 4irke Srbat^, in der «icb viele Schicbteii von Kork-

aellea avsgebildet^balKm, verbindert das Eindringen ies Schlauches

der Pila^»«re nod Aws diet»ett: Grande erkraokten vorzuglich leichl

nntijange^ matri besebalte,^ oder von ihrer dicben Schale entblosste

Stellen alter Knollen.

5. Die Erkrankung der Knollen muss unter alleo VmsiSLadea

voD^sder Qberflaehe aHsgefaen and erst, uacb and uacb itach deu) In-

Di^en DbrtsehreitcD.

6. Dasi. Kraut, der Kartoffelpflanzen moss immer erst erkrankt

sein, ehe die^ sof^etuiftDte Fii«le^«a den Knollen ausbrechen kaun.

7* Fusisporium Sgianivnd Peronospora devastatrix sind %we\

nar morpbologiscb versrhledene Formea. ^ines nnd desselben Pilies.

UjH deo Kreis ikf E^twsckliiDg jeaes Pllses^ oder , was das-

8«lb« iili|[«ii will, ^r Krankbelt der Kartoffel vollkommen xu schlies-

sen, wike lr«Uicb Boeb notbw^ndig nacbsuweisen, wie Fusisporium

Solani su Peronospora devastatria: ^ oder, wie von der Knolle dU

Krankheit libergetragen wird, Ich babe bieriiber eine Anzahl Ver-

soche. aitgeatelU, die im Wesentlichen darin bestandeu, dass icb

Sparea dea ersteren PiJsea auf die Blatter and zwar auf deren Un-

teraeite ^naatreute, ohne jedacb bei alien Vorsichtsmaassregeln ein

oomlttelbares Erkranken eraieien zu konnen. Erst in neuester Zeit

balia icb einige Btobacbtungen gemacht, die inir dieses Mtssliogen

an erklaren acheiaen, und vielleicht babe irh niichsteu Sommer scbon

daa Vergnagen , aua Fusisporium Solani Peronospora devastatrix

bervairg^heii au aeben

W«» ea aher fest ateht^ dasa das Kraut der Kartpff«lpflao»e d^r^



darch Verftiilassang siir Erkranhang d^r Knolte wird , dam lich

AbH Pilxfiporen bilden , die avf diese gelangen , in sie bei ihfer

Keimang eindring^n und xerstoren, so tst di«8s ein Momelit voiti

gewiss grosser praktiseher Wichtigkeit, indeni ^eb bieranf ein

rallon^tes Mittel basireu iaMt, durcb ^ivelches nan hochst %^ahr-

scbeinlicb jener verde^ichen Seache, die man ja noch bicht fftr

an^gestorben halte, rait Erfolg entgegentreteu bana. Dieses Mlttel

besCebt dariu , sur Zeit , wo die £rfcrankuog der Blatter j oder die

EntwickluDg von Peroruisp. devast emzuUeien drobt, jedenfalls aber

friiher ais Sporeo des letztgeuannten Pilxes in die Erde gelangt

sind , einen grosseren Tbeii des Krauter und xwar des alteren,

aosgewachseneo xu entt'ernen, die Kartoffelfelder abzublatteu. WIrd

dieses in grosserer Ausdebnuug gethan, so wird der £ntwicklung

des Biattpil^es der Boden geoommen, dieser baun sieb nieht luehr

in so unbescbrankter Weise vermehren and wtrd natHrtlch aacb die

Kbollen in nicbl so grosser Ansabl ansteeken nod xerstdren^

Nebeii dem sogMialinten Faulen ausserl sicb die Kartoffelkcattk-

heit aucb dario , dass die Kaolleo In ibrer Motekkiwig sorfiek-

bleiben and nicht die geborige R^fe erlaitgen. #s loi^ dieoo Folge
4

des xu frubxeitigen Absterbens, uickt unmittelbar der BUUter, son- ,1

dern tbeil^ des Stengels, tbeiis des Wurxelstockes, ikeils >dor dc«

Kuollen als Trager dienenden Anslaafer. Alle diese PfluiiieDtbeiie

konnen niatlrcb aater Uoistaadeo von den SchiiiKcbo^ der keniendeo

Pllxsporen und deren MyrelluiD, so su sageu, erwurgi werden.

Uurcb das Abblatten der Pflauxen und die Aadurch verbitteie. oder

doch bescbraukte Ausbildung der Peronosp. • Spdren , muss folg^ecbt

aucb das Absterbea jeaer Pfianxentbeile verhiitet oder b^Mkriiokl^

werden, und die KtioHeii %a ibrer Aosbilduiig und Keife Zoit ko-

kommen. w

Man wird einwetideA: Leidet denn daftb dieses A^blattei niebl

die Ausbildung der Knolle? !*& ^ftbe gewichtige GrBttde, diess i»

Voraus xu verneinen. VeirsblAe, die ieb xur Bf^ntwoHong und

iSeseitigung jenes Eiuwurf^s verflosseiies Jabr auf mebrereti Kar-

toffelfelderu aiigestellt babe, ergab'en Folgendes: Die Katioffelv
r

l>flaDzen, von denen irh kurze Zeit nac^ de^ Bluftie etwia X^^i

Drittet ibres iilt'eren Laubes dtircti Abblatten weggettommen ,
' fingett

bald tii\, aus den Blattwinkelii der sich krftftig welter ent«vicke!ndett

Stengel neups Kraut so treiben, das sicb ebenfalls gut ftusbildete.

£nde Juli trat grosse Diiryo ein, die leii gahxufrn AilfUst bin-



97

durcb bi« I^tl9 Septe4»ber anhieit. Ifi Polge davon welkteti and

verdorrten eiidlich die PflanKen ganzer Felder. Auch die, mit denen

IcV ^t|)erimentirt6, bbh^n da6ketb6 StbisckBal. Die Kraiikheit iiam

Atcht sum Aiisbtfucbej d^nb t^Afe i^h AkirtU AhhMivn er/ielen wollte,

bat(« die NMilr Auf ibnliehe W^Be darch das Diirrwerden des

Kralites ^rekhU Als ^]^lter -die Knelleik gesatnmelt wiirden, n^aren

diefft insgesamint kleiner als gewobniich , sie batten sicb wegen

mangelnder Feucbtigbeit jHcbt^gehorig ausbilden boimen, sie liessen

aber zwischen abgeblatleten und nicht bbgeblatteten Pflanzeu durcbaus

kieineii tJnierscbi^d feirkfeflnlfet^. li^ti takg ittdessen aiif diese R^sultate

A6cb k^in allzugro^ses Ge^cbt tegeh , weil die Experimente docb

»icht gaui reth , sdhderb darcb allgefiieinen Misswacbs getriibt

waren.

del tnndet^n Verstieben scbfiitt tcb Karbflfelpflanzen nacb der

.

bliitbe ^Inig^ Zoll uber ^er E^rd^ ab. t)tese ^(ocke tHeben bald

bicbt fftftf n^ue Blatter und 'i^|iro^6'n, sonderrt adcb Auslaufer, an

weicbeft 'sicb junge Knolleil entwickette'n, die abe?, wie die alteren,

uacbweiklieb kleiner blieben. iJas Abhauen Oiid Abschneiden der

PHanzeti , das man hie und da, aber nhne sich bewusst zu selo
'n

walrdtti, zur Verbiitung ^er Rraiikheit vorg^scbhigen uiid ausgefuhrt

bat, moss nacb jenen Veraucben die fntwicklu'ilg der Knollen l>eein-

trgcbti^ieii.

Im H^wusi^isein, dass die ^acbe von zti grosser Wicbtigkeit

ist, muss ich alle Oekonomen und Landwirthe aufTordern, die frei-

lich Dur ini kurzen Abriss mitgetbeihen VersOcbe zu wiederboleu

und III p^ufen. Sollte man zu dieseh ^xperimenieu weitere Anwei-

siing^D und iiabere Aufscblusse bedHr/eo, so iverde irb, auf dess-

hatb an mieb brieflicb gerichtete AntVagen , recbt gern mit dev

dienen , was mir su tiebote stebt.

Sobald mir %eit und Gelegetibeit es geslatten , werde icb durcb
rj

^ine^kleine, popular Igebaltene Schrift das gtossere Publicum mit

meiaeo ^eobacbtuugeo bekanot macbeu, uod zu iveitereD, umfaog-

reieberen Versucben anregen.

' J

AUnbenburg bei Rudolstadt im Thiiringer Walde,

/

.

, .t .
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Getrocknete Pflanzensammlungen.
Lichenes Awi^ricae septentrionalis exsiccati. Fascic. HI.

et IV. Curante Eduardo Tuckerman, A. M.

Aead, C. L. C. nat. curios., et Acad. Amer. art. et

scient. socio, Acad. sc. nat. Philad., Reg. 8oc. bot.

Ratisb., et Soc. bot. Edinb. membro corresp. Bos-

toniae, Nov. Ang. typis Job. Wilson et fil. 1854. 4.

Obwobl diese neueste Lieferuiig oordainerikanischer Flechten

die J»hreszahl 1854 an der Spitze tragi, so scbeiiit sie doch jelxt

erit ihrei) Weg iiach Europa gefuodeo zu baben, woselbst sie mit

nicbt luiiuler^m Beifalk aufgenommen wcrden wird, als die ihr vor-

aasgegangene erste uod tweite. Jst es schoo an uod fur sich inte-

reasaut, die Flecbteu eines andern VVelttheilbf selbst weon sie suon

Tbeil bei una verbreiteten Arten angehoren , mit den uiiserigen ver-

gleicheti zu kopiien, so zeicbpet Kich diese Sammluiig aocb durcb

besonderc Vollstandigkeit uiid ^cbonbeit der Exemplare, aowie durcb

elegante dussere Ausslattung aus uad m.acht daher auf Keniier wie

Dilettanten einen gleicb befriedigenden Eiudruck. Die einzelnen

Arten, von jeder gewobnlicb mebrere Exempiare, sind auf Quart-

blatter von Bchonem weis.sen Papier aufgekiebt; die beigefiigten ge-

druckteo Etiquetten eiithalten ausser dem systematischen Namen

Cmeiat nach Acbarius und Fries) da« Citat der von dem Verf.

berausgegebeoen Synopsis, dea Standort uud das Vaterland (bei

Jem grossten Theile Nen- England); specielle. Fundorte sind nicbt

angegebeii. Der Inhalt dieser Lieferung ist: ^). Vsnea angulata

Acb. Texas. 52. Evernia Fremontii Tuckerm. mss. Ad ravios

Pini in montibus Californiae detexit cl. Fremont. 53. Everni0
- +

vulpina Ach. Califoruien. 54. Evernia Prunaatri Acb. Neu-
' ^ r • - * *V- -

England. 54. E. furfuracea M a n u/"N.-E0gi. 56. E. furfvracea ^
Cladonia Tuckerm. In abietibus IHontium Alborum. .^7. Rama-
Una JUenziesii Taylor. Californien. 58. R. caUcaris fi. fattti-

giata Fr. Neu- Engl. 59. Cetraria nivaJis Ach. In alpinis fflon-

tiiim Aiborum. 60. C. ciJiaris Acb. drboricola. In arboribus No-

vae Angliae. Apotheria subreniforinTa lobis poistice adnata i^^pAro-

matis fariein facillime iiiduiint (Nephroma Americanum Spreng.
nil nisi liohen noster junior virescens est) sed in adultis elevantur

omniiio ut Cetrariae. 61. C lacunosa ^ Atfantiea Taekerm.
Qirioricola. In arboribus Novae Antgtiae. Apothecia saepissime



perforaU. 63. Nephroma arcHcum F r. fn mascit ad rupes et able^

tea in subalpinis IVloiitinni Alborum. Praehtvoll! 63. Peltigei'a ve^

nosa Hoffm. In terra^ argillarea ad Colchester ia Repnbl. Viri-

dimont, detexit Russell. 64. Solorina saecata Acb. Ebendaselbst*

65, Sticta crocata Ach. Neu-^pgland. 66. St guercizans A eh.

N..£. 67. St, scrobiculata A eh. N. -^E. 68. St. pulmonarin

Ach. N. -E. 69. Parmelia perforata Acb. N.-E. 70. P. ti-

lincea Fr. N.-E. 71. P. placorodia Ach. sepinvola, N. *E

72. P. physodea p entermuorpha Taekerm. Ad arbdres in syl-

vaticis MoDtiuin Alborum. 74. P. colpodes Ach. N.-E. Inter

affinea adniodum insignis hypotballo spougioso - lanuginosa e fuaro

nigricante. Prachtvolle Exeniplare! 75. P. eaperata Ach. N.-E.

76. P. incurva Fr. Ad rupes in Montlbus Albis. 77. P. ambigua

Ach. A4 Inincos ct ligua Monduai Alborum. 78. P. centrif'uga

Ach. Ad fupes in Montibos Albis. 79. P. parietina a ifoliaeea}

Ft; N.-E. 80. P» ^hrysophthaima Acb. N.-E. 81. P. «pe

(;ii9«a ]|9 fftdedophyUa Tuckerm. Louisiana. 83. P. stelJaris a

Fr, N.-E. 84 P. stellaris fi hispida Fr. N.-E. 85. P. j»fe/-

fari« y itribacia) Fr. N.-E. 86. P. caesia a C«ld/a/a) Fr.

In aaiils ad Penn Yan, Nov. Ebor.; legit cl. SartweU. 67. P.

0b»m^ fi nlothrlT Fr. N;-B; 88. P. ^^o«a Fr. j9 ateUata

Tuckerm. N.-E. 89. P. hrunnea Ach. in terra ropibuaqoe

muscosis ad Ittan^eater nfassaehuaettensium detexit Oakes. 90.

P. palleatefts fr, a (seplncola). 91. P. ockrophaea Tuckeroi.

likBs. In Coniferis MoDtiom Alborum. 93. P. rarta a Fr. (aepin-

cofa), N.'E. 93. P.cerina Acb. Ad cortices arborum laevigatos,

praecipne Popvii grandident^ io Stoiitlbus Albis. 94. Ster^ocau-

l&n ' coiralUnum Fr. I^nt. A(b. 95. Cladenkt degenerana Fl&rk.

Ebendaselbat. 96. Biatora porphyritia Tuekerm. dessgl. 97.

Opegrapha aiictieu Fr et Tuckerm. mss. Ad sepes in mariti-

mis Massachusettensium. 90. TrachyHn phaenomelana Tuckerm.̂
mss. Ad truacos Contferarum in Afentibus Albis. 99. Sphaerophoron

fr&gife Pera. Mont. Alb. 100. Gyroatomum ureeoiatum Fr.

Ntu-ERglasdv F.

Botanische Notizen.
<0^«ber die Mi Icksaf t-Gefa»»e ier Carica Papaya, derea

BntaMM^, BttH md Verlavf M &r. Sel»a«fat a^JM^a tine



Reibe voft Untersnirlivi^eil ailgeslrlU, Jerea lUraltate er in M-
geD<len SlUeii ftusantaienfasst

:

A. Far dte lUilefasafuGefasse voo Cariea Pafmya etgehvn sieb

Mgi^nd^ CSesetxe:

1> 1>I« Itlrl«h«aft.Gefa8Re di<^aer Pflanza entstehen darch Var-

ftchaielxuiig vieler Zellen xu eiiiejft Gauzeii.

2) An ities^r Bildung betheillgen sich

:

a) 4}i« rambiiimKeileD, ausivpirbci] ^ie mitdem Gefassbiindel ver-

^ ' laiifetideD HaapUtamiiie Her niilebsaft-Gefaaae bervorgtehen.

b) bestiinmt« Parenebymzelleii des Markstrltbls^ welcbe die

V«rbittduDgsrdbreo voii einem Uauptstamm cum aiwlcrti

hergeb«D. V

3) fHe Hauptstamme bevt^ben ana aaebreren parallel neban ein-

ander verlaiifeadeii uad avitlicb vielfach mit eisander durrb

Copali^ioii verbundenen Robren; die VerbinduDgar$bfen aiod

dagcgen in der Regel eiiifacb. Die xiemlicb weiten niid dicfc*

wamligeik Robren beuler Arten biliden nocb ausserdHM aeiUirhe

Ausbacbtangea , welebe^ i» .die InlereeUulargaiige des Mmge*

gebenden Parenebyms eioilringeti aild aieb d^rt %m sarlwftA-

digen sebr feiiien Robren , den CapilUrrebren verlaogern , die

eutweder bliod endigen oder zu elhem beoacbbaHen HaopkUefar

iretlaufen.

'I) Die HHtbaaftw Gefia^ der Cmrica entatehen im Sitaii«n oad

in d^ Worse! r desgleicben im Blatt- and Bidthenatiel 1^ del;

ianern Seite dea Cadibionw; ai^ verbreltea sieb von bier aii^

obe« den^ lloistbeii des Gefasabundela uiid scbieken aor aeU-

Hcb VetaweigoBgen in die Rinde bindbeff; Bei ^m'kft^ da-

gegev rrseheinett aie^ iikt QIark und in der Riade, ^,efte|i. aber

nicbt tin Halatbell aof.

^ <

('
'

GaHuse siad ein Tbeil des GefiaabfiittMa
- <r. verkafea deabaib *-' nae»

INe Wurzel der Cariea bat wejiiger Milcbsaflk-GenUse ala

der Stamm, In der Fracbt Hind sie bm reieyicbstea vertr.eira*

Hei Sonchus dagegen sind sie In der Wursel d^gleicb^ sabl^

reit'her aU im Stamoi vorhaoden

B. Fur die Hfilchsafl-Ge^sse im Allgemeinen ergibt iicb weiter

Folgendes

:

1) Sammtlidhs Dlilcbsaft- Gefdaae geUren dem ^efSssbnndel (Ca-

riea, Sonchus, Lactmas G^mphoemrpM, Vinca, Hma^



lasBiBn nietnals ia% GffUsftbiindel, sie begleiten latielbe tlurrh

alle Tiieile der Pflanxf.

3) Sfaa darf swei Farnipn der Mikdis^fi - Gefntue uBtermshe'iden

:

a) Solcbe, welcbe als einfacbe oder versweigte Rohren dem

Gefassbjittd«l folgen, aber sich nicht unter einander oder

iDit denen des benaebbarlen Gefassbiindels zu einem zu-

samroenbangenden Systeme verbindeii (Gomphocarpus ^

Hoya , Vinca^ Euphorhia , FicuSj CkeHdoftium) u»d

k) solcbe, deren Rdbr«o sicb sowohl da, wo ai« neben eiii-'

ander liegen, bin und wieder ufitei- sioh , aber auch durch

Verbindungsrdhren mit denen der benacbbarten Gefass-

biindel zu einem zusammeiihangenden Systeme vereinigen

(Cariea , Sondiua),

B) F>ie Milehsaft - Gefasse erscbelnen sowobi im Mark aU aurb

in der Rinde und nur selten {h^\ Carted) in demjenigen Theile

i/iieft>GefSadNi»del»^^, der die Gefasse enthali und demnarb aU

h ' ^

Hobtheil Ua nbii die

^»? f

"4 ^

Milcbsaft-Gefasse, gleicb den Bastzelleii^ enlni'eder direct

oder indirect aus den Camhiumzeilcn und zwar hetde, \vie ps

BcbeiDt, uberall dareb Veraehmelzuiig roe^brerer odi^r vieler

Zttilen ztt einem 6amen -bervorgeben ttod iiberdrea dieeeibe

Stellang in der Pflauze einnehmen : (bei Viscum nod ItB"

ranihus kemuieft die Bastzellen nicbt ailein In der Riftde,

sowiern wit durcbans glekb^r Gestalt «ueb im HolAt vor;

hier aber , sowobi als bei C&rica fehlen dem Holzlbeil die

eigentlieben HelzzeHen); da femer bei Vinca zwischen Bast-

selt^ lind Miicbsaft . Gefassea niebt ttehr eu antericiiel^en

ill, yrell jeae «is diesen bervorgeben, «fld iiberdies ver-

sweigte and verbdlzte Basttelleu obne Milcbsaft bekannt sind,

i\n der Rinde vom Gomphoeurptts , im Mark und in der

Rinde ven Rhizophora Mangle, und in der Rinde det Abies

petHnaia) so balle ieh es durcbaus fir gerecbtferHgl, die

Mil^fbaaft^ Gefasse aacb fernerbin alaMilcbaaft fiikrende

RAktxelleH zu betraohteai Ea kommt hier freilfcb sanicbat

^ra^aB, was man iberhaupt unter BasUeileu verslebt. *)

Dass aber die Milcbsaft-Gefasse mit den sogenannten 6e-

faweB der Pflanzei sowohl in ibrer Kntslebvogsweise ^ als

aaeb Ibrem Baa md ibrer Function uaeb, gar baiae Verr

sto
d ' '
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wabiltscliaft habcB, bedarf ketner Erwahoang. Weil end-

lich verholzte . niclit (Uilchsaft fiibrende Basfsellen neben

wahren j\]ikefaaaft- Gefassvii in derselben Pflanxe vorkoinmen

x€drica , Gomphocarpus)^ ho darf icb wobi ao die Holt*

seUen und das H^ilz- Pareachym, welcbe gleicbfalls baafig

nebeii eiuantier aiiftreten, ermiiern.

4) Die iMiirhsaft- 6efa88e bonnen , da sie iiur bei verhalCiiiss-

mftsslg weoigen Pflanzen gefunden werdeii , durchaus kein

wrseDtiirhes Element des Gefassbiiiidels ausinacheii, well sie

soBst nirgeoda fehleu diirften. Da sie nuu ferner iiur gar

selten unier aicb zu eiiieen zusammeiibangeiiden System ver

bandc^n sind, meisteiis aber laoge mebr oder weniger ver-

zweigte Rohreii mit geBchlossen«*u Enden bilden, so darf man

sie auch nicbt mit dem Adersystem der Tbiere vergleicheii,

somal, da eiae Fortbewegung des Milchsafts iti dieaeii Robren

nar dann bemerkbar ist, weiio Druck oder eiotrelendea Wasser

elneo Strom in ihiiea hervornift. Welcfae BedeuttfAg si«

•ber far den HaoalniU ^der Pflanse besitsen , l&sst i^ch zur

Zeit oiclit bestlmmen; sind vrir dorh uber iHe Funefion der

Holtzellen and der Bastzellen nicbt minder im^ Unklaren.

€. Fiir die Pflanzeii- Anatomie im Allgemeinen erhalten wir

eoiRicb nocb 3, wie es srheint, nieht uiiwicbiige Bestimmangen;

t> Die' MUchaaft-Gefasse bilden sicb dnreb ein Veracbmelzen

vieler Zellen' %u eineni Oanzen , das durcb kein ebemisches

nnd mecbanisebes Nittel ^ieder in die Zellen • Elemente , ana

denen mt bervorgegangen ist, zerlegt werden kann

f) i>ie langoD Bastaellen entstehen durrh ein ibnliehea Ver-

•ebmelceu mehrerer oder vieler Zcllen za eincm Gancen,

daa ebenfalla nicbt wieder in seine Zeilen - Elemeofte aerlagt

werden l^nii. Die VetacbitoeluiRg erfolgt aebr friUie and die

Wand rertiickt aicb erst / naebdem sie stattgefandeb. - Dorch

ela« aeibstalaoilige Verlangerong scbieben sieb darauf liie

juDgen Bastzellen mit spltbeft Euden zwischen eitiander.*)

3) l>re G^faase der PAaiiae beatehen, ao lange sie Saft« fob-

ren, aus eiBer Langsreibe van Zellen , die Querwand schwin'

*J K a r z e , stark verdickte and verbelzte Zellea in der Rinde ^oa Coffta

arabica, welche direct aas d^n GambiaflMellen herrorgehen imad des-

halb aU Kastzellea gedeutet werden mussen» entstehen dagegen nur ant

einer Zelle. . ^
>
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deC spiter mit deui Safte, so dasn alsdaiin erst das Gefass

lu eiiier Rohre wird, die aber nietnals aus mit eiiiaiider ver-

sclimolzenen Zelleu besteht, vidmebr zu jeder Zeit suwohl

die finzeluen Zellen- Eleineute, aus deneii sie entslaiideii ist,

deutlicb zeigt, ab auch sich in dieselben durcb geeignete

Mittel zerlegen lasst.^j

(Monatsber. d. h. jreuss. Akad. d. Wisb. November. 1856. S. 539.)

Personal - Notizen.
Am 25. Juli vor. Js. starb zii Buzareingues (Avegroii^ Char-

les Girou de Buzareingues
,

geboren am I. Mai 1773 zu SaiDt*

Ginies (Avegron), Correspondent des Instituts von Frankreich and

Verfasser eines Mimoirti sitr Vivalutloa des plantes et sur Taecrois-

seiiutat en grossenr des eiog^nes, 1831, u. m. a. Srbriften.

Am 1. September vor. Js. starb zu Sobernh^im an der Nabe

auf einer Erholnngreise im 68. Jahre seines Lebens Hr. Johann
Friedrich Sehlineyer, Besilxer der Uofapotheke in Colo, von

deren Verwaltung er sicb seit dem Jahre 1852 znrnckgezogen batUt,

am den Aiiend seines Lebens ganz der Wissenschaft widmen zu

konnen. Friiber vorsfiglieb iem Studium der Laubmoose zugetban,

bereicherte eir die Flora des nordlichen Deutsehlands mit maneher
h

V

seltenen Art, wie Zygodon conoideii8^ Anaramptodon splachnou

des^ Piffi'hQmitrium polypkyHum etc, und sihrieh in diesen Bl&ttern

,3einc^lLungen uder Phascum atspidatuin W. et M.'' (Flara,

1820, S. 85J; ,,Wei«sia fallax, eine neae Lauhmoosart'^ (cbenda-

selbst S. 639): ,,Boobachtung iiber die Generatio originaria'' (ebeii-
F

daselbst S. 642). Eiu ferneres Ergebniss SHiner Hei^sigen Stadien

war das Verzeicbniss der Kryptogameu, Wflrhe um Coin and in

einigen anderen Gegejiden' t'er Preussischen Rbeinlande gesammell

worden^S welches in deu VerfaandL des naturhislur. Vereios der

Preiias. Rbeinlande, 3. Jabrg. , 1845, mitgetbeilt wurde.

*) Die einzige Art d^ Verschmelzeas der W&nde sweier Zellea wt

eiaander zu einem Ganzen, welcbe bisber mit Sicberbeit nacbge-

wiesen war, seigt sieb bei der bekaanten Copulation der Spiro^frm

and 4m Sjfxyyitet.
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Aus Catanea in SicilieD meldet man dem Ted d*s ProfesaorB

Vincent Tiiieo, ober dessen Verdienste um die Botauik wir

o. a. auf Flora 1830, S. 441 etc. verweisen.

Uer Secretar des Garteabau- Vereins far Neuvorpoinmero und

R&gea, Garten- Inspector JQIiIke zu Eldena, hat von Sr. Maj.

dem Konige vou Preussen den rotlien Adier-Orden 4. Classe er-

balten.

Die beiden Gebriider Hermann und Robert Scblagint-

weit sind nach eiaein lEriefe v'oih 36. Sept. vor. Js. aus Leb in Ladak

iiber die Kette des Ktienliin gegangen und bis in die Nahe vou Elt-

schi (llittcbi dew Karten) vorgedmngen , der Hauptstadt Khotan's, bis

wohin seit den Jesuiteu Goes (1004) und v. Hallerstein keiu

Eoropaer gekoiiinien war.

r

A n z e i g e.

XXXIX
A n t a 1 1,

* H ^^

Von der Gruudung an bis Ende des Jahres 185^ sahlte mein
Tauscbunterneboien .... 833 Theil-

nehmer , bis xum Schliisse des Jahres 1856 840
ea hat aich sonacb um 17. vermebrt. Bis cum

Sfibiusse 4eu Jahres 1856 wurden • 1,751^t38^xeaip.
^^I^ffert, dagegen afi di^^iDzekiei^ Samqi.

longen abgegeben . . . . , 1,626,567 ,,

es hifeibt soaach furs Jabr 1857 noeh ein Vor-
rath von . -. . . . 125,171
Die Prioritateii reibteB sicb im Jabre 1856 aaf Mgenie Art.

Die 1. Priorltat bebielt noeh ioimer P. 91. Opiz (der im Jabre
1848, 11,848 Exp. elalieferte).

Pie S. Prioritat Herr GHnen-DireMpr Peyl su

Kacina mil . 1844 Eempl.

n 3* \'> ?) ^' Ur. Ed. Hoffmann

11

11

19

>»

in Prag . , , 1785
^- .. J, Vesi-lsky, k. k. Ober-

landsgericbtsratbsu Eperies 1426
5. ,, ,, Mil Iter zt| Ratibor in

Schlesien .'

, 700
6. M » J. U. Bosdech in Prag 601
7. „ » Tb. Ur Prof. Jecfel in

Budweia . , , W»
8- «^ ti Sk4^ilUebftrJ.Siegqi^tfod

von Smiehov . . , &M

yy

11

11

11

i»



Die 9. Prioritat Herr W. Siegmund jun. lo

Reichenberg . . 476 ExempJ.
1^ 1 ^* n n Sdid. HeiinevosI v»n

Ebenburg io Prag . 473
n ^^*

fi ), IV]. I>r. u. Comitatsphysicufi

Krizzu Tyriiaii in Ung, 4oJ>

1. »2. 1, „ M. v. Otto Nitkerl in

"

»1

11

1^

- * -H

15

'*• M . n M. Ilr. ttuda 10 Prag 337
*4.^ „ „ Te^hiiiker NiessI von

niayendorf in Wieii 316
„ P. M. Opiz iu Prag . 265

1^ '5- „ „ Job. Bayer, Bureau-Chef
der k. k. jtriv. osterr. Eiseii-

bahngeseltschaft io Wieii 853
10- „ „ Stud. Laube iu Priix 93S
J7- ,> „ Apatheker Fischer au

Hayersloch im Hohenzol-
lerischen . ^3

1

1«- y, „ Prof. Stika so Prux . 217
*^«

,> „ Prof. Kroyler in Jung-
bunzlaa , . 217

*0- „ 1, Stud. Revot in Prag . 2ri
M- „ „ Ap^theker Vaetecka ^

Nymbarg . 201
33. „ „ Stud. Phil. Schotl in Prag 157
33#; „ ,^ Pas^ov, abftok. Realiat

In Trautenao 122
S4. „ „ Stud. K I r-8 e h b a u u) in

Prag 12a
S9* „ „ Baaiagenleur M a li » a k

y

io Bod«*obach 1 19
96. „ „ Stud. Jblloa Hofniaon

In Prag ... 119
37. ,, '„ Foraler Schaata lu Kof.

fix bei Niemes 113

it

1»

1?

11

11

11

11

11

11

11

11

11

1>

1^

>1
L

11

«

?1

1»

n

»»

n

1)

3»

38. ,1 n Stud. Petrina in Prag 105
39. „ „ Stud. Rherl in Prag I0»

Die meisteti Exemplare batten i>i ngeiiefert: Die
Herren Peyl (6S32). J. I'. Brzdech (SO.'in. IVL J>r. fi. Hef-
mann (2970), Oberamtsgerichtii.Bath y^^ttd^ky (2918), Opis
(2847), Ittuller (2837), M. Dr. Ruda i.?:>44), Prof. Stika
(3515), Stud. Laube (1745), M. Nickerl (1690), Stud. Hen-
aevogi V. Ebenborg (1611), Techniker Nieaal von Mayendorf
(1486), Schullekrer Siegmund (1445), Prof. JacbKiiajJI).
J. Bayer, Buraauchef der Eiseubabngeaellachurt (ISOO), Apelbe|er
VaeYiHA (llOt). M. Dr. Kris {I093J.
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Die n e i s t e II SelteiiheileD lieferten die Herren Apothelier

Fischer, Garlendirector Peyl, Of. Ur. Hofmann, Oberlaudes

gerlcbts-Rath Veselsky, W. Siegmund.
Die me is tea schoii und charakteristisch erhaltenen Pflanzen

die Herren Prof. J e t* h I , Oberlandesgericiits . Rath V e s e I s k y

,

M. Dr. Kri», Prof. Slika, Pastov, Prof. Scheidweiler
in Gent.

Die edtferiiteste Senduiig Herr Stndiosus Laube mit Pdenneti

von der Insel Ceylon, die Herren M, Dr. Ho fin ami, Oberlandes

gerichts-Ratb Veselsky aus niehreren entferiiten Landeu.

Am iiieisteu interessirteu sirh fiir dasUnternehmenStudierende(Sj

Professoren (5), Beaiute (4) M. Dr. (3) «. s. w.

Von den 32 Herrii Theiliiehmern sind im Jahre 1856 an die

Anstalt eingeHefert worden . . 46,700 Exenipl.

an die einzelnrn Saiumlungeo wurden abgegeben 34,5(i7

an Procenten entfieJen fiir die.Anstall 2,356

die Herrn Tbeiliiehiner erhietten an Agio 17,373
Seit Griiiidung des Pflanzelitauschunternebmens wurden dis jettt

•ingeliefert 27,285 Species.

Hatteu die 840.. augemeldet angegebenen Herru Theiluebmer

alle sich so thatig gezeigt, >vie vorb^merkte o2 , so wiirde die Ein-

lieferung i; J. 1856 betragen habeo I,265,5(i0 Exemplare. Icb er-

sucbe die jedes Monat in der ZeiUchrift Lotos angegebenen Desi-

derate der Anstalt cu berijcksiehtigen , uiid stets beim Kinsammelo

jenen Species den Vorzug zu gebeu , welche sie iioch iiicht vou

der Anstalt empfangen habeu.

Der Garlendireetor Peyl lieferte dfe meisten Exemp&re (683'2)

Ib il^tt ttfisten Species (1844), erhieJt sehon fruher fur 100:600
und dermal fiir 100:800 E^emplare.

Herr Profess. J e e h I lieferte die meisten schon ond charakte-

riatiach erhaltenen Pfiaiizen , hat daher zu erhalten fur 100:200 Exempt.

Herr Apotheker Fischer die meisten Seitenheiten, hat sooaeb

sa erhalten far 100:300 Exemplare.
Herr Stad. Lanbe lieferte Pflanzen aus der entferntesten Ge-

gend (Insel CeylM) and hat sonach gleicbfalls voui Jahre 1657 be-

glnnend fiir 100:1000 Exemplare zu erhalten.

Der Tod bat otis wieder folgende Theilnehmer entrisseo: Priu-

leio Victorie PauMn Prag, Herro Aji^heker Buek zu Frank-

furt an . er Oder, Herru Dr. Keller in Steeken und Hrn. M. D.

Steudel in Esslingen.

Prag am Sylvesterabend 1856.

P. M. Upiz,
tVenstadt, Krakanergasae, Nro. 1345, im 2. Stocke.

Redactour und Verleser: Dr. Fiirnro:hr is aegcubarc. Druck vpa J. H. Dciimltr
.r ri,.-^"/ -i i U >.



(DlEik^

M H.

Regensburg. %\. Februar. 1§59.

luHalts ORIGINAX.-ABHANDLVNO. Hasskarl, PlaDtarum nonnnllarum
Javanicarum e familiis Asclepiadearum et Apocynearum adumbrationes.
RBPfiRTOKirM DER p£RIOBI8CffEF7 BOTANrSCHBIV LlTEKATVR. NrO. 260^267.— ANSBiGEN. Metfe, Samen^OfFerte. Werk von P ri u ga h e im. Bcitrage
fur die Sammlungen der k. botanischen Gegellschaft.

Plantarum noimullarum Javanicarum e familiis Asclepiadearum

et Apocynearum adumbrationesf, auctore J. K. Hasskarl. *)

I. ABclepiadeae.

(DC. Prdr. VIII. 492. 1.)

Cliaract. gener. paullo est amplifican3us: Calycis foiiola

vix elongata; corollae tubus brevis, intus staminifer, et ad fau-

ces follolis coronae conniventibns clausus ; foiiola haee a basi

carnosula ovata subulata, ad basin integram usque fissa, laciDlis

snbulatis, apice teDuissimis ; limb us basi e tubo contlnuus, prijno

paullo, dein magis campannlatoinflatus, ab apice ultra medium 5-

fidus, iaciniis basi conniventibus, supra basin patentibus limbnm

apice hypocraterimorpho-infandibuliformem fingentibus; filamenta

vix ima basi libera tubo corollae dorso adnata; stigma subglobo-

sum , basi pentagonum , apice trnncatum sulcatum , obsolete biapicn*

latum.

2. €ryj^ioMeM9i9 Maopiflora Bl.

(Blume Mus. I. 147. 330. Wlp. Ann. 111. 47. 2.)

Observ. Opus perdifficile est, e diagnosibus nimis brevibua

atqne vagis viri illustrss. Blume Cryptolepidem jatanieam ac lasi-

ftoram distiugnere, nam natara ni unam ni alteram diagnosin quadrat.

— Nostra specimina ob folia tenuia membranacea plerumque acomioe

br^vissimo, sed acutissimo,,' munita, nunc retosa obtusave et pedun-

culos laxos ad C. lawifloram Bl. duxi, etsi calycis lacioiae miiio-

tissime sint ciliatae et foliaobovata, ovata aut oblonga evadant.

lUtsiat

VoL II. mox edeudo dabo.

flora 1M7. 7.
^
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ToMoenr^u9
(OC. Prdp. XIII. 503. 13.)

Observat. Species haec post Nro, 7, DC. 1. c. ponenda!

Differt a T. macrophyllo Decsn. foliis saepissime obovatis ,
subtufl

castaneo-tomentosis, floribas glomernlatis, spicato-paniculatis, pedun-

GuUs pleramque a basi ramosis, coronae folioUs aequalibus apice

ligala lineari truncata terminatis (nee introrsum auctis!), stigmate

elangato apiculato. — T. vUlosus Decsn. (DC. 1. c. 506* 10) dif-

fert: ramis paberulis , nee castaneo tomentosis, foHis ellipticis aut

evali-obloDgis, basi rotundatis, sobtus rufo-villosinscalis, corollae la.

cintis giabris, ad fauces tantam villosis, coronae foUolis eiterioribus

margine subreflexis.

(DC. Prdr. VIIl. 515. 2.)

Charact. gener. paallo est emendandus: Coronae foliola

baud tabam corollae sabaequant sed eo dopio longiora evadunt; mas-

sae pollinis hand sont rotandatae, sed ovato-oblongae; follicali sunt

crasBissiml oblongo-lanceolati acaminati, atrinqae obsolete carinati,

Vieptre minus, dorso magis convexi et obsoletlssime carinatl.

Observ. ObcoronamstamineamsinipliceiD, ore lohaiam CynoctO'

nets adscribenda est nostra, etsi Cynoctonum Mey. DC. Prdr. VIII.

527. differt : corona staminea tubniosa plicata , char* genericos

hpjiis generis inde potius his notis erit reformandus.

Diagnos. Herba annua scandens volubilis, ramis foliisque no-

vellis ana cum infiorescentia dense puberulis, deia sparse adpresse

pilosulis; foliis ovatis, basi reniformi-cordatis, auricnlis divergenti-

bas {rotundatis, aplce breviter acntissimis , snbtus glaucescentibns,

ad insertionem glanduliferis
; petiolis basi foltolis biois oblique sab-

reniformibus stipatis^; pedunculis ioterpetiolaribus
, petiolo sao ple-

ramque brevioribas , soccedanee multifloris , cymulosis
;

pedicellis

pedunculo brevioribus semiverticiilatis paientibas ; floribas parvis

mlnntis Tiridiasculis ; corona gynosteminm includenti membranacea
campanulata, albida, 10 lobata, baud plicata, lobis antheras alternan-

tibus majoribus laceris, reliquis minutis int^ris; stigmate piano 5-

angulari; foUicalis pleramque solitariis, basi ovato-trigonis , ventre

planis (quasi dimidiatis) dorso convexis, apicem versus rostrate-

ftUenuatis.

Habitat iosalam Jarae ia orieoti vicioam Bali, uU ietesit
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speciem hanc insignem hortalanus indefessus J. E. Teysmann,
anno 1854 et in hortum bogoriensem transtalit;

(Ann. sc. nat. IX. 276. Hsskl. Catal. p. 1U» FJor. hot, Zeitfr. I8J5. p. 349.)

Observ. Ante hos decern et quod excedit anaos M. partiflo-

ram Decsn. ad M. tincloriam duii; hoc tempore genuinam tinc-

ctoriam. nondum videram ; nunc ajptem, qunin M. tincloriam, e

Borneo insula annis nUimis a viro ilL Crockewit ad hortum bot.

bogoriensem missam cnmM. parviflora comparare possem, cujus folia

plane iconem Rheedii (Hrt. mal. IX. 8) quadrant, differentias snfiici-

entes inter spenem utramque recognovi. Differt autem nostra a

diagnosi (DC. Prdr. Vill. 615* 12) pedancalis baud tbyrsoideis sed

cymuloso-racemosis, cymulis sabumbellatis, nunc subsesailibas alter-

nis densifloris, corollae tube ventricoso, faucibas villis sericantibaa

clansis, fascicnlis pilosis nallis, coronae follolis gynostegiam sabae*

qaantibas et foliis ovatis cordatis, nee orato-oblongis.

7. 3Wa$gaMtaMtn Hs^UI. «)

Observ. Decaisne^ vir celeberr., genus hoece valde inaigoe

ut subdivisionem generis Hoyae proposait (DC. Prdr. VIJI. 639.)^

ab hoc geoere autem recedit nostrum praeflorationa Imbricativa, si-

nistrorsnm torta, et (e Dcsn. ipso) masais polllDis opacis; indeqna

potius Perffularieis adnumerandum erit , Pergulariae sabdiviaioBl

secnndae (DC. Prdr. VIII. 619.) valde accedens — et forsan buic

adjnngendam ?

!

S- WaiiaUahu ^iriMflora Hsskl*
Syno>. Hoya tsiridiflora RBr. \^C, I. c. 639; Rfaeed. faort.

mal. IX. t. 15.

Observ. Speeimiua nostra viva — ex borto Calcnttensi ad bort.

bot. Bogoriensem missa — diagnosin Decaisnel (DC, I, c) band

plane quadrant.

9. Veiraffonaearji^us Hsskl. ^^)

Observ. Genus novum ad Stapelias Ceropegieas pertioena,

caeterum Pergulariae L. (DC. Prdr. VIIL 618} valde accadena, nee

non lUarsdeniae ureeolalae Decsn. (DC. i. c. 617. 36.)

Char, gener. Calyi d-partitns; laciolaa ovataa a«oto«.

*) Wattahaka Rbeed. (Mal. IX. t. 15.) errore typograpbico apud Uecan
(DC. 1. c.) Wattahaka dictum nomeo.

"f^) Mee Commetyni,} quod genus item ac Tetragonia h.

7
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Corolla hypocraterimorpha, in alabastro sinigtrorBam contorta; tu-

bas urceolatns; limb as 5 partitas, ad fauces pilosus; laciniae

oblongo -lanceolatae subfalcatae acutae, (nbo longiores. Corona

staniinea 5-phylla; foliola carnosula viridia erecta, infra apicem

gynostemio adnata, dorso bicarinata et carinis basi ad apicem Versus

convergentibus dorso concava, nitidala , apice in appendiceal liguli-

formem tenuem, snbtus concav^m, suaimo apice emarginatfm, cum

reliqais supra antheras et stigma fornicaiim canniventem prolongati«

Ant her ae biloculares, apice membrana aibida lineari - lanceolata

termiAatae conniventes, a coronae fornicibus obtectae; massae po'i-

linis e stipitibus horizoatalibus erectae, obovato-oblongae , basi at-

tenuatae et altera latere basia versas pellucidae subopercnlatae.

Germina bina; stigma snbhemisphaericom a fornicibus obtectum.

Foliicali bini divaricati, aitero saepe deficienti in pedunculo recti

tetragoni, fere quadrialati, supra basin angustatam crassi et dein

apicem versus sensim attenuati , dein rima longitudinali dehiscentes.

Semina ovato-oblonga complanata, tenuiter marginata, apice coma

Candida sericanti munita.

Diagnos. Frutex scandens, ramis albis suberosis rimosis, ra-

mulis teretibus paberulis, foliis petiolatis membranaceis ovatis aut

ovato-oblongis, breviter sed acutissime snbnlato-acuminatis, basi pie-

ramqoe subcordatis, novellis paberulis, dein glabratis, cymis inter-

petiolaribus brevibns uliganthis, fioribus flavescenti-viridibas; follicu-

lorom angulis repandis.

Habit, insulam Bali et provinciam orientalem Javae
,

quae

dicitur Banjuwangi, ubi hortulanus diligentissimus J. E.Teysmann
genus hoc valde insigne in sylvis littorallbus reperit et ad hortum
bot. bogor. transtulit anno 1854.

(DC. Prdr. VIII. 620. 4.)

Obserr. Specimina nostra viva — ei horto bot. Calcnttensi ad

hortum bot. bogor. missa — nunquam folia ovato-elliptica, retusa,

sed omnia ovato-oblonga aut ovato-ovalia, basi leviter cordata et

glaudolifera , apice breviter et obtuse uncinato-acuminata praebent

;

pariter et foliola calycina tubo coroUae 5-taplo sunt breviora.

(DC. Prdr. VIII. 625. 2. Wgbt. Icon, Xzi^Z,)

Obsorv* r A Char, gener, nostra species differt: ealyce 5-

t
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parti(o (nee 5-phylIo) laciniis basi sese imbricautibas et ad sinus

glandula minuta flavescenti notatis; coroUae laciniis (baud conCor-

tis) in aestivatione imbricatis; pollinis massis apice uti in Cerope-

giis «firtt?B lateraliter pellacidis; foHiculorum epicarpio et placenta

carnosis.

Observ. IL An S. Banksii R. S. (DC. I. c. 1.) re vera di-

versus habendas? — Speeimina nostra folia praebent basi nunc sub-

cordata (c£ Wight. 1 c.)! — et foUiculos magnos globosos hand

mnricatos sed rimulis suberosis asperulos et in tota sutura leviler

carinatos.

Habit, littora subsalsa borealia insulae Javae nee non meridio-

nalia Javae orientalis (forsan totias insulae ?}.

Usns. Omnes partes bujus plautae vulgo adbibentur ad ine-

briandos porcos atque tigrides; bestiae haec Inebriatae, si baud lae-

dantur, moriuntnr, laesae autem currente sanguine rescuscitant et

celerrime fugam capiuut
;

porci inebrlati occisi sine damno comedi

possnnt et a chinensibns lubenter ad praeparandam carnem siccam,

quae dingding dicitur, adbibentur.

Observ. H. cuspidatum Decsn. (DC. Prdr. Vlil. 6Z0. 5.)

differt: ramis glabratis, foliis cordatis, apice attennatis, longlascale

petiolatis, pednnculos adjectis pedicellis superantlbus, coronae folio-

lorum dente subnlato , corollae laciniis opposito j — H. maniienge

Schan. (Wlp. Rprt. VI. 493. 1.) diff.: ramis glabriuscuUs , foliis

acumlnatis basi sinu iato cordatis, peduuculis paucifloris, quam pe-

tioii brevioribusj coronae foliolis linearibus patentlbus, processu in-

terior! incorvo.

Diagn. Frutei volnbilis, ramis utrinqoe linea laterali pubes-

cent! notatis, ramulis cum foliis novellis dense pnberulis; foliis

ovatis aut ovato-oblongis acutis ant breviter acnminatis, basi rotuu*

datis ant ieviter cordatis, 3—5 nerviis, sabcoriaceis, glabris; pedun-

Gulis (frnctigeris) petiolo sao pierumque aequiiongis , oD-floris;

coronae stamineae foliolis iatis erectis, apice mueronatis, angnlis

binis superloribns patentibus acutis, vicinorum contiguis, mucrone

corollae laciniis alterno , cornicuHformi , erecto ; follicalis teretibns

utrinque attennatis et conniventibus>
I

Hab.it* sylvasmontosasSalak adlOOO—I50oV m. altitudlnem.^
7

14. &ytnphysaeftir^u9 Hsslil*

Observ. Genus hoc novum Asclepiadearnm Heterostemmati h^e
est, a quo diflfert: coronae foliolis basi crassiuscnlls snbdepressia, In
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angalam •xternam Hgulaeformem acnminatom horixontaleiB prodaetis

,

supra planis et antice processa trifido, lacinia intermedia cuspidata,

erecta armatis; follicalis per totam longitudinem connatis nnum bilo-

calarem bivalvem fingentibne.

Cbar. gener. Calyx 5-partitus, laciniia ovatis ; corolla

rotata 5fida, faaclbns nnda, laciniis in aestivatione valvatis, dein

patentibas (nee reflexis!); corona staminea minnta, gynosteglo

abbreviato adnata, foliolis crassiuscalis (nee carnosis!), dorso con-

Texis sabsagittatis, angulo ezteriori lignlaeforini, supra medium sub*

3-lobo, lobo medio maxiino acnminato aut nunc obsolete bifido, hori-

xontatiter patenti, superne piano et infra medium proeessuum trifido

erecto, iis transverso-uotatis, laciniis lateralibus nanis, intermedia e

basi lata acuminata, omnibus acatissimis, angulo interno truncate

aubqnadrato, antheris contigno. Antherae membrana stigmeti in-

cumbent! terminatae, semiorbiculares, horizontales; poUinis mas-

sae sabglobosae basi marginatae et peilacidae stipitis brevis ope

glandulae affixae, subhorizontales adscendentes, minutae. Stigma
planinsculnm 5-gonum* Follicuii teretiuscuii asperuli, in unnm

bilocularem ex industria tantum separabilem eonnati, dein bivalvem,

valvia totis (follicniis singulis) liberis persistentibns, primo subcar-

Dosis, dein coriaceo-membranaceis, receptacula persistentia. Se-

mina QD ovalia complanata, tota margine membranaceo cincta, apice

comosa.

&ytn^hy9aemrt»u9
Diagnos. Frutex alte scandens, ramulis foliisque novellis mi-

nute puberolis dein glabratis; foliis ovatis aut subrotnndo- ovatis

aeatis, basi sabcordatis et glandaliferis, 8ub.5-nervns, coriaceis; cy-

mis interpetiolaribus subsessilibus, successive qd-, simultanee pauci-

fioris ; fioribas parvis; corolla supra aurea, atropurpnreo-striulata;

corona staminea atropurparea ; folliculis longiusculis pedunculatis

pendnlis.

Habit, Javae provinciam orientalem Banjuwangi, ubi genus

hocce insigne detexit et ad hortum bot. bogor. transmisit bortulanus

lodefessns J. E. Teysmann, anno 1854*

16* €era^effia eurvifloru Uss'lil.

' Observ. I. %haract. genericus paullo est emendandus: Co-

rollae tubus supra basin nunc curvatas; limbi laciniae ovato-ob-

longae obtusiusculae subemarginatae , tenniter membranaceae, supra

medium crassiores subcoriaceae, supra nervum medium replicatae,

ita ut cum fade externa sua sese tangant, apice suufflu^ coanlvedtefl

i
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ei cohaerenien y infondibDlDm 5-Ioculareiii sistentes; massae poUinis

semirotundae margine interior! leviter diapbanae; foilicall solitarii

(aa semper?) in annalum ellipticum revoluti, ita at apex fere ba-

sin tangat.

Observ. 11. Differunt: C , Cumingiana Dcsn. (DC. Prdr. VIII.

M3. 18) foliis baud ciliolatis, long^ter attenuatis tenuibus (ueo car-

n^tfiulis!), calycis foliolis acutia baud subulatis, corollae tubiK liaiid

'^GurFato; corooae stamineae amplae foliolis exterioribus acumioatis

glabris interioribus subulatis; — C ophiocephala Dalzell. (W4p.
Ann. IIL 68. 6): integumiento hispido, fdlUs lanceolatis, pedancalis

[li^tioio paalo longioribus, oligantfais, coroiiae tubo basi atropui^ureo,

Iin]f6o breviori, laciniis aplcti ciliatis, coronaB lobis inteifiorifiDfi ^ite
dtfcinalo-r^flexis (glabris?), follicalisqae rectis.

Diag^nos, tterbae perennes volnfiiled glafbriuscula^ cttnoyMXtoi

^

foliis ovatis ant ovato-oblongis, basi nnnc sobeordatls et glandbiife'-

'

rli^, apice breriter sed aeutissime acuminatis, sabtus pallldis
; pedbn-

cidls gtacilibas refiexis, petMo suo longioribus, folio autem b'rie^ibrf-

Bus, succedanee cc-floris ; bracteis persistentibus et calycis ItfdWitk

tabo aequilongis , oblongis obtusis subemarginatis, apiceilt' venous

attgustioribus , basi sanguineis, medio albido-flatescentibas, snprft

libe'diQiii incrassatis viridi-fuscescentibas, eciliolatiW; ct»ronae ladnKs

connatis exterioribus ovatis acatis lateis, margine pofpnreiis, ciifatlr,

apice auguste bifido, laciniis conniventibus interiotrbos basi dllatattB

et cfense purpnreo villosis , dein flavis angustatis conniventib'ai^ et e

medio erectis tubum purpareomacalatum hirsutum fingentibns; follfcu-

lis solitariis teretibus, annulatim reflexis laevibus.

Habit, insulam Qflli, Javae orient, proximam, obi reperit et ad

bort. bot. bog'or. misit peregrinator praestantisslmas Tb. EoBb.

II. A p o c y n e a e.

17. IViUuffhbein ffirma Bl.

(BI. Mas. hot I. 151. 352. Wlp. Ana. III. 29. 2.)

euoi

describit, muUo melior, quam Decaisnei (DC. Prdr. VIIL 321.)

Habit, sylvas montanas Javae occldentalis.

IS. Houj^aUin ffr^aia Vlflh ^ ]Vo«rlK.

(WIp. Ann. III. 36.)

Observ. I. Secandum speGimina viva, ex borto bot« Calootteosi

ad bortam bot. Bogoriensem missa, ibitjae aberriroe vegetaatia ftc

floreatiai nee aatem froctos profereotia cbaracter c;eneriea« ^aullo
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erit mntaBdas et emendandns nti patebit ex descriptione alio loco

divulganda at omnia haec descriptiones secandum viva specimina

in horto ipso confecta.

Observ. 11. Nostra specimina notis nonnallis hand minoris

moment! a descriptione s. c. differant nti folia Bast liaud aculeata

et magnitado braetearam ac pedicellorum^ comparent botanici, qui

specimina originalia comparare possunt , haec cum descriptione

nostra et dein judieent

!

Observ. Genus novum hoc inter Echiteas Holorrhenae RBr.

(DC. Frdn Vlll. 413) aliquot accedit, quod differt antem : coroUae

tnbo inter basin et mediam partem dilatato, ibique staminifero ; an-

theris lanceolatis; habitu hand volubiii; — Aganosma inprimis di£fert

corollae tnbo basi angostiori et antheris basi hand sagittatis etc.

;

Anodendron D C. (Prdr. 1. c. 443) praecipne follicniis e bast oroidea

attenuatis; — Secondaiia DC. (I. c. 445) foUiculis ovoideo-fasifor-

mibtts ; — Eehites RBr. (1. c. 446) calyce glandaloso, corollae tnbo

sopra infundibniiformi , antheris, ubi corolla latior fit, insertis, glan-

dulis hypogynis annulum baud formantibus , stigmate membrana

praedito ; — Pachypodium L n d 1. nectarii glandulis discretis, inser-

tione staminum, habitu etc. — An hue pertinet Chonemorpha Don,
Hist. Dichl. IV. 76 pro parte?

Char, gener. Calyx 5-partitus, laciniis campanulato-conni-

ventibus, llneari-oblongis, glabris glapdulosis ; corolla hypocrateri-

morpha; tubus calycem superaos, basi inBato sab-5-gonu8, intus

glaber, snpra basin constrictus, aequabiliter cylindricus, apicem ver-

sus incrassatus angnstissimus, vis pervins, intus puberulus, ab inser-

tione staminnm lineis retrorsnm hirtulis uotatus; limbus 5-partitas,

tnbo longior, laciniis linearibns acuminatis aestivatione sinistrorsum

GOnvolutis; stamina snpra basin inflatam tub! corollae inserta,

filamentis brevissimis, antheris sagittatis acuminatissimis, dorso sub-

gibbis, totis pollinifeds ; nectarium cupuliforme obsolete 5-lobum,

glabrom; germina 2 subglobosa glabra; stylo unico, stigmate ob-

longo, basi fusiform!, apice acuminata, membrana basal! nulla; fol-

licnli 2 elongati snbcomplanat! , leviter spiraliter tort! ; semina
lineari-oblonga compressa, superne comosa..

20. ]Phy9e€aha9i9 #*saerorat*j»«v Us ski.
Observ. Aganosma marginata Don. (DC. Prdr, VIH. 433.)

i

) A vocibus g^raecis ^v^y^to^^ inflatus, et j8«<r/?, baiis^ derivatum nomen.
I
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differt: germine styloque pnberalis, folliculis luulto brevioribus, se-

minam coma malto breviori; — ^4. acuminata Don. (I. c): corollae

tubo calyce vix ]o»giore et spec, utraqae e DeCandollio prae-

sentia glandularam calycis, (ex Wight Icon, t, 425 et 424 glandalae

haec desunt, sed corollae tubus baud enm nostrae speciei quadrat,

est enim suburceolaris !). — Pariter A. macrocatpa DC. (L c. 434.

8.) praesentia glandularam , hrma foliorum et aliis signis diversa

habenda est,— Echites in/lata BK (DC. 1. c. 478. 172) tubo corol-

lae sursum ampliato 5-gono accedit, sed nectarii squamis distioctis

diversa; — Pottsia ovata A. DC. (Hsskl. Retz. I. 46) forsan

paallo accedit.

21. Mf^liffme Jaran4eun$ Bl.
(H«8kL Flor. s. Bot. Zeiig, 1845. p. 268 (299).

Deacript. fusiori loco citato datae addam seqaentia : Folia
noncovato-oblongaaatorato-ellipticaO, 16 looga, 0,1 lata, sabtosvix

minutissime paberala.' Corymbi qaam in specie sequenti mioorea;

flores rariores majores nee aurantio tincti
;
pedaoGo]! 0,04—0,06

loDgi, ntinc flore centrali deciduo dichotomi, 0,025*0,035 alti, 0,07

lati. Calyx laete viridis pnnctolatas; laciniae margine teooea,

menibranaceae. Corollae laciniae flaveseenti-viridea, basi 0,002

latae. Stamina imberbia, filameata a medio tabo jamjam libera

minos prominnia, vlx tubum corollae in locolos 5 divldeniia. F ol Il-

eal i S^loculares, 0,1—0,15longi, 0,014 crassi, 0,018 lati, extus dein

nigrescentes, bivalves; valvae apice longit^r cohaerentes. Semlna
(riangalaria , ventre plana leviter sulcata, dorso supra mediam cari-

nata, 0,02Ionga, 0,003 lata, ferragioea; coma apicalis serieans

fascescens, 0^03 longa.

22. MeMigwne MHeeaei Mr g; lit.

(Wght. Icon. 1303. (revid !) Rheed. Hrt mal. IX. 10.)

Observ. Ob germina et follicules bilocalares seminaqae comosa

certissime Parsomtieis nea EchiCeis adscribendam genus, cujas

Cbar. gener. DC. Prdr. VII L 425 valde est ampliandus: Ca-

lyx 5 iidus, basi pentagibbus; laciniae late ovatae acutae colora-

tae , basi interne sqamula uembranacea late ovata acuta viridi in-

stractae. Corollae urceolatae tabus ovatns, ad faucaa barbataa;

'imbi patentisslmi etdein reflexi laciniae lineares sobobliquae, tubo

sublongiores, aestivatione valvatae, subrectae, apice baud inflexo.

Stamina 5, ima corollae basi inserta ; filament a ad asqae fau-

ces fere tubo corollae adnata, laminarum aut septorom fnstar tubam

intas in loeafos 5 dividentia, paullo infra faacea libera, leosift, tore-
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tia, barbata et spiraliter circa Btylum rolaia; antherae sagUtaiae

ad mediam stigmati adbaerenfes, conum oblongo-fasiformem exser-

tarn formantes. Glandulae 5 grandes ovatae coDtiguae apice ob-

solete 3-dentatae, flavescentes
,

gernDini arete adpressae, eoque vix

tertiam partem breviores, laciniis calyciois alternae, intra localos

tubi corollae receptae. Germ en biloculare 5>gono subhemisphaeri-

eam, viride glabrnm; stylus tennis filiformis glaber; stigma 5^

goaam, inerassatnm, basi membrana cupuliformi reflexa ciDctam, su-

pra basin angustatam, summo apice apiculatum. Foiliculi lineari-

obloogi, a latere atroque compress! et salcati (e binis conflati)

acaminati, bilocalares, epicarpio coriaceo, dein membranaceo, a basi

ad apicem longitudinaliter septicide bivalves, valvis dein planis, po-

stremo subtortis. Semina oblonga, aplc^ longit^t attenuata sub-

trigona, ventre sulcata, dorso longitudinaliter rogosa; coma ad

uphett seminitf terminalis fnscescens sericans; album 06 carifosum

alliii^m tenne; radicula snpera longa teretiuscnla; i^ofyledoifcfs

bac triple longiores.
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Harms, Ascbenbestandtheile des Konsso. S. 165— 166.

Ders., Panna, rad, Pannae. S. 173—^177.

Landerer, iiber die Feigensorten Griechenlands uud die Krankhei-

ten dea Feigenbaumes. S. 177—179.

364. (vgl. 225.) La Belgique hortieole par Morren. 1855,56.

Decembre 1855.

Morren, note sor la Lavatera maritima Goaan , et les principalcs

especes da meme genre. S. 65—67,

Ders., aper9a sur le StyHdiom reeurvum de Graham, et les aatres

especes da meme genre. S, 67—73.

Feche grosse mignonne. S. 95. Peche Madelaine de Coarsen oa

peche de vin. S* 95.

Janvier 1856.
Morren, Lilas: Princesse Camille de Rohan, S. 97. Le Cocas

Blnmaei, var. pectinatas. S. 99.

Royer, prune imperiale vtolette. S. 121.

Malbranche, de Torigine des especes en botaniqae, et de Tappa-
rition des plantes sur !e globe. S. 123, 154, 186.

Fevrier.

Morren^ coarte biographic da Camellia, suivie de la description

d'ane variete noovetle: Camellia japonica, var. Aug. Delfosse.

S. 129—133. Pelargonium Eodlicheriannm. S. 133—137.
Re gel, sur le Pircunia esculenta, comme plante potagere. S. 147.

Morren, nonvelle variete de Tarbre aux quarante ^cus, Saiisburia

adiantifolta, var. laciniata. S. 148— 150. Poire sanguinole. S. 153.

Mars.
Morren, noavelles variet^s de Gloxinias de la collection de Mme.

Legrelle d'Hanis. S. 161. Culture des Gloxinias dapres la me-
thode d'un amateur anglais da Derbyshire. S. 162—166. Accli-

matation en Europe de 4 nouvelles varietes rustiques de Batates,

provenant du Japon. S. 179. La pomme calville blanche a cotes.

S. 185.

Avril.

Morren, les Dauphinelles des jardins. S. 193—194.

Ducbartre, experiences sur la vegetation des plantes epiphytes*
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S« 194—206. Remarques sar la Rosa Devoniensis. S* 211. Cul-
ture des Portulaccas pour bordure^ S. 224.

Mai.
Morren, a propos des Oeillets de fantaisie. S, 225. Liste des

fougeres de serres troide et temper^e. S. 228* Culture du Cam-
panula pyramidalis. S. 236. La Saponaire. S. 241.

Bavay, du JV^flier et du Neflier cultiv^ a gros fruit. S. 255.
Juin.

Horticulture. S. 257—258.
Shepherd, culture du Passiflora edulis. S. 269.

Morren, culture des fougeres sous cloche, S. 264.

Olivier du Vivier, qnelqnes mots sur Thistoire de Toranger et

son mode de culture le plus facile comme plante d'appartement
S. 266r-270.

Bavay, raisin Tokay des jardins. S. 285. Les fecnles d'Arrow-
root. S. 286,

Juillet.

Morren, Scutellaria splendens, ou description de la toque brillante.

S. 289—291 Oralis Ottonis. S. 294. le Cyprus chauve ou Taio-
dier distique. S. 305. Saxe-Gothaea conspicua. S. 309. Histoire

de la Vanille consideree comme nn produit nouveau des Indes-

Orientales. S. 313.

Aout.

Morren, histoire litteraire de la pensee. S. 321—326.

Wood, Arbrisseaui de pleine terre fleurissant de bonne faeure au
primtemps. S. 336—337. Multiplication des tropaeolum k tubercn^-

les. S. 337.

Kegel, sur la culture des Orchidees en pleine terre. S. 338.

Bavay, du murier. S. 340.

Lindley, !a pomme de terre sauvage. S. 342.

Olivier du Vivier, notice sur quelques produits importans four-

nis par diverges especes de palmiers. S, 343.

265. (vgl. 235) B on pi and i a. 1856. 4. Jahrgang.

Joannes Lexarza. 25—27.

C. Hoffmann, eine Excursion nach dem Volcan de Cartago in

Central-America. S. 27—34.
Klotzsch, Kartoffelkrankheit. S. 34—3S.

Lechler's neueste Sammlungen aus Peru und Chile. S. 50—55.

Seemann, die Palmen im nordlichen Europa. S. 66—69.

Schlottb aaber , enumeratio diagnostica et descriptiva Utriculari-

narum et Droseracearum etc. etc. S. 102—117.

Ders., Palmenol als Civilisationsmittel. S. 125—126.

Seemann, Revision der CrescentiaceenGattung Tanaecium S. 126

— 128
Mi quel, Araliacearum Indiearum genera ct species aliquot novae.

S. 137—139. ^ ,,„ ,.-
Der»., die Palmyra CBorassua flabeUlfarmla Liaft.)* »* IW—147.
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A. F. Schlotthaaber, anserikaDischer SommerroggieB oder Him-

mejgerste. S. 154—157.
liar tang, Volksnamen Uadeiraer Pflanzen. S. 157.

Batauiscbe Mnaeen. S. 161— 162.

Klotcsch's Pifitieo and Begoniaceen. S. 162.

Die Kap'sche Wacbsbeeren-Pflanze (MyricA cordifolia Uod.) S. 162

—164.
Schlotthauber, Certificat iiber altagyptiscben Mumienwehen and

englischen Storfolkweizen. S. 164— 167.

Weiss, Ornithogalum chloranthum Saater. S. 178.

Bentham, iiber den jetsigen Zastand des natiirlicben Systenu*

S. 187—198.
Bliers, Volksaamen ebilesiscber Pflansen. S. 201—205.

Die Gartenbau-Gesellschaft zu Chiswicb. S. 209—210.
ReichenbAch, fil. , Orchideae Raizianae et Pavonianae Masel

Boissleriani. S. 210—217.
Bent ham, Bemerkangen iiber Loganiaceen. S. 229—237. 266—275
Scbaltz', Bescbreibuog einer Banderang, Fasciatio, der Beta vol

garis. S. 237—239.
Regel, der Bastard zwischen Auegilops orata and Tritieom valgare

S. 243^-246.
Kornicke, eine botanische Skizze ans Nordamerika nach Dr. W

HenniDg. S. 246—256.
Retchenbach, fiL^ Orchideae JUiraodobnae (mexieauae) Sarteria

nae. S. 375.

Hofmeieter, eine neae Tbeorie der Zeugong bei den Pbaner^ga
men. S. 266—388.

Seem a on, iiber Nag-Kassar. S. 2987-399.
Appun, Beitrage zar PflanzenphysiognomieVenezaela's. S,310—930
Belch enbach, fil., uber Nigritella Rich. S. 320—321.
Stipnlae orchldaceae Reichenbachlanae Intra „Folia*^ Lindleyaiia in

traaxilUres. S. 331-333.
Coster, Bsnderaog einer Rankelrube. S. 341—342.
Beer, Einiges iiber Bromeliaceen. S. 362—384.
Schlotthanber, Ergiebigkeit and Natsbarkeit der Erdapfel 1^

riebtlger Koltar and Ernteweise. S. 384—365.
Appan, Volksnamen einiger theils einheimischer, tbeils eiogefiihr

ter Pflanzen Venezoela's. S. 385-^389.

366. (vgU 324.) Flore des Serreset des Jardlns de TEa
rope, etc. 1856.

Tab. 1059—1076.

Ungnadia speciosa. — Azalee Ealalie van Geert. — Musa zebrina.

— Rhododendron pelargouiiflorun). — Genetyllis talipifera.

Tetratheca ericoides. — Jlldranta regalis. — Sarraeenia flava.

Tydaea amabllit. — Sarraeenia Orammondii. —^ Rhododendron
Prince Camllle de Rohan, — Sarraeenia rabrat -« GalystegU D*'

buricai »« SarracenU purpurea.
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Tab. 1077—1085-
Watsonia viridifolia var. fulgens. — Exacum macranthum. — Phar-

bitis hispida. — S»ivJa porpbyrantba. — Amaryliis holandraeflora.

— Iris tuberosa. — Rbododendron pontico-eatawbiense. — Wblt-
lavia grandiflora.

Tab. 1086—1094.
Nymphaea blanda. — Iris suslana. — Guimannia erytbrolepia.

Pogonia ophioglossoides. — Caraguatd splendens. — CUntonla
pulchella. — Meyenia erecta. — Caoarina Campanula.

Tab. 1095—1112.
Abronia umbellata. — Amaryllis sarniensis. — Spiraea Reevesiaoa

flore pieao.— Gilia coronopifolia. — Chrysanthemum carinatum.

—

Laelia anceps var. Barheriana. — Calathea pardina. — Leucoiam
vernum, — Arctotis acaalis L. var. speciosa. —* 0<^bMiiu9 car-

dinafe. — (kivirandra fenestraiis. — Amphi&ome Eai^i. -^ Rho-
dodendron Keysti. — Phygelins capensls.

Tab. 1113—1121.

Calycanthus occidentalis. — Gilia californica. -^ Vaccinium erythrl-

«iim. — Tecoma fqlva. — Clematis patens. -^ Cypripedjum ipa-

crauthon. — Gilia diantboides. — Lonicera CaprifoUnm major.

Nicotiana glutinosa.

Tah. 11*2-1137.
Dircaea bnlbosa var. Lateritia aabalba. — Trichosacme lanata.

Tecoma grandiflora. — Sonerila margaritacea. — Limnanthemom
llamboldtianiipi. — Lonicera sempervirens speciosa. — Verbena
tenera van Maoaetti. r— Loaicera splendida. — Rosier T-be Aaguste

Oger. -^ Jacquemontia eoelestis. — Lonicera Brownii. — Reh
mannia glutinosa. — Calostemma parpareqtii. — Rosier bengale

a fleurs vertes. — Diervilia Middendortfiana.

Tab. 1138-1145.

Laelia parpurata. — Dircaea Blassii. — Echites saaveolens. — Den-

drobiam biglbbum. — Correa cardinalis. — Pent^pteryginm flavam*

267. (vgl. 194.) Hedwigia. 1856.

Mro. 14.

Bail, Sclerotinm und Typhnla. ~S. 193—200.

Nro. 15.

Bail, Nachtrag za meiner Abhandlung iiber Sclerotium et TyphoU.

S. 201.

Ders.y Crypiodlscns Cesatii, Phacidiam arundinaceum. S. 901—304.
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A n z e i g e 11.

Samen-Offerte.
Mein diesem Blatte beiiiegendes Preis-Verzeichniss von Gemiise-,

Oekonomie-, Gras-, Holz- and Blamensamereien etc. empfehle ich zar

gefalligen Beaehtong and bitte ergebensi, wertbe AaftrSge aof meine

Prodacte mir gef. per Post zagehen za lassen.

Heinricli IVIeUe,
Samen-Caltivatear in Quedlinbnrg

im K5nigreich Preaasen.

Im Verlage von Angast Htrschwald in Berlin iat so eben

eraehlenen and darch alle Bachbandlangen za bezieben

:

Zur Kritik und Geschichte
der

Untersnchnngen liber das Algesgeschlecht
von

0r« IV. Prlnssltelin*
8. geb. Prels 10 Sgr.

Anzeige der im Jahre 1857 fur die Sammlungen der konigl*

botanischen Gesellschaft eingegangenen Beitrage.
^

1) Mayer, uher das Verhaltniss der Phosphorsaure zu dem Stick«toff in

einigen Samea. Munchen, 1856.
2) Getrocknete Pflanzen aus Sachsen, von Herrn O. Bulaheim in Leipzig.

3) Memorias de ]a Real Academia de Ciencias de Madrid. Tomo ]II, 2. Ser.

Cienc fisic. Tom I, Part. 1. Tom. IV. 3. Ser. Cienc. natur. Tom. 2.

Port. i. Madrid, 1856.

4) Boasmann, Beitragre zurKenntniss der Pbyllomorphose. Giessen, 1857.

5) Duval* Jon ve, 'Etudes sur le petiole des foug^res. Hacruenau, 1856.

6) Catalog, selectar. semin. anno 1855 in C R. Hortiit prope Modiciam collect.

7) Index semin. in borto botan. Darmstadii 1856 coliectar.

8) Bertolonii, Flora italica. Tom. X. Bononiae, 1854. (Geachenk des

Hrn. Podesta Bitter von Tommasini.)
9) Index semin, in borto botanico Hamburgensi a. 1856 collector.

10) Neues Jahrbuch fur Pharmacie uud vcrwaudte Faclier. Bd. VI. HeU V.

n. VI. Speyer, 1856.

11) Bulletin de la societe Imper. ^. naturalistes de Moscou. Ann^e i855>

Nro. II—IV, 1856. Nro. I. Moscou, ISoS^Se.

12) Nouveaux memoires dn la societe Imper. d. naturalistes de Moscou.
Tome X. Moscou, 185).

D) Drei und dreissigster Juhresbeiicht der Scblesischen GeselUcbaft fur va-

terlandische Kullur. Breslau, 1855.

14) Tuckerman, Lichenea Americae eptcDtnonalis exaiccati« Faic. 1U>

et IV, Bostoniae, 1854

RtdacMur and V«rleg«r ; Dr. F a ra r ob r« Pni«k
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M 8.

Heg^ensfourgr* 2$- Februar. 11^9.

l>hlif^<ft Q Kiel'sAL-ABUaT^vlvka. Arnoti), iiber die I^aubmoose des
fra»kischen Jura. — ltteratur Nylander, Synopsis du genre Arthonia.
BOTAffisCHE NOTtzEN. Hofmeisfcr, zar Uebersiebt der Gescbicbte von der
Lebre d*f PfliiBzenbefrucbtiing. — anzbigs. Beitrage ftir die Sammlung^n der
fc. botanischen Gese/lscbaflt.

4iM^

Ueber die Laubmoose des frankiscben Jura. Von F.Arnold.

(1. Nachtrag zur Flora. 1856. p. 241. if.)

Die aM Schiusse des vorigen Anfsat/es aiiRgeaprochene Ansiebt,

(lass im Geblete des frankischen Jura nocli eine griissere An/.alil

von liaubmoosarien sich vorfinden werde, hat bereits iitt Laufe des

vetHt^sseDen Jahres ibi^e Bestatigiittg erbalten, Es wird insbesoBderd

darcl^ die Untersnchang der^sandigea nad thonigen, afters die Ober-

flaeb^ des BodeQs bildenden Stellen eine Moosflora zum Vorschein

kommen, welche in Sandgegenden , wie etwa dem Kenper, die Re-

gel, lai Jflra dagegen die Aasnahme bildet So zieht sicb^ beispiels-

walse, bei Eiehatatt, sHdlich zwitchen Wasserzell ond Breitenfurt,

eiiie grossere Sandstreeke bin , auf welcber nicht nur 6rappe» alter

Febsen, ain Fiisse mit reich fmetificirendeni Dicranum monCanum

bede^kt, Vatciniumi MyriiUus^ Erica iind Pteris aquilina eine an-

dereV ftis dtle geWohnlicbe Kalkanterlage anzeigen; sondern aacb der

Waldboden ist aatselr den nirgends fehlenden Htfpnum Schreberi

uni sprendens vei^ziglicb wit Dicranum heteromaltum , Trichosto-

mum paXUdum^ Airichum undtUaium^ Hypnum tamariscinum uber-

tog^u —-^ ^ahreni m± Ra^e eines benacbbarten Waldaumj^es filnf

S/xJ^n« Adf einmid avftreten, in Beglehmug von Leucobryum glau-

etifli (eftrttyf Wehem nutaw, Aulacomnium pala$ttey Poliftri$hum

formoMum^ commune ^ Hypnum cordifoUum ond den aaf KaUb^deo

stets spSrllcben and verkiimmerten Cladonien.

Ein aH^emelner Ceberblick uber die Hoosvegetation dea Jora

wW jfeabtK' ti^ »lli;fc^^«^ftrtkl«*«rBetra€yaog wrinro efawetaea Tbelle

.>

flora
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weiterer Standorte die Aafsahlang der fur das Gebiet nocb nicht

bekannten Arten, wie folgt *), iibrig:

163. Pleuridium nitidum Hdw. (Scb.) bei Monhcim (leg. Dr,

Schnixlein).

164. Gymnostotnum calcareum N. et H* an Dolomitfelsen bei Eich-

statt; (sierii aaf der Nordseite des Frauenbergs bei der Wilii-

baldsbarg and im Tiefenthale; c. fr. im Laabwaide oberhalb

WasserzeU and in der felsigen Scblucht ober Mariastein).

Eueladium verlicillatum Brid. (B. et Scb.) steril nicht sel-

ten im Wiesentthale an taffigen Stellen der Kalkwande, z. B.

Oberfellndorfer Brannen bei Streitberg, and gegeniiber Geilen-

reath.

Dicranum 'flagellare H e d. anf faulen Baomstriinken im

Schweinsparke bei Eichstatt.

165. Dicranum longifoUum Hedw. sferil anQuarxblocken im Laab-

waide bei Solenhofen*

166. Barbula paludosa Schw. steril bei Eichstlttt
; (an einer feacb-

ten Stelle am Waldrande anweit der Neabarger Chaassee aof

Erde der hervoratehenden Dolomitfelsen mit Trichostamum

ftexicavle^ Encalypla streptocarpa^ Hypnum polymorphum and

Barb, inclindta,

167. Barbula recurv»/oh'a S c h i m p. {Barb, squarrosa^eniin. olim*

in Hit. Rabenhorst. Deatschlands Crypto Flora. II. 3. Abth.

p. 116. Zeile 15.) Dieses in den Alpen and am Muochen

haafigeMoos, wovon ich 1851 bei Fartenkirchen in Oberbayern

Frochtstiele, and Dr. Saater bei Salsbarg reifeKapseln fand,

scbeint aach steril im Jura nicbt selten. — Bei Eichstatt aaf

Erde einer alten Strassenmaaer; bei Streitberg aaf Kalkblocken

im Laabwaide des Langethals, in der Schlacht der Steinleiteo

ober der Wobrmuble and aaf Dolomitblocken in der Seblacht

ober dem Leitsdorfer Brnnnen im Wiesentbale, stets la 6e-

meinschaft mit Grimmia apoearpa and Ortholrtehum cuptdatu

Barbula incUnaia Bt\kw, e, fr. bei Eichstatt an der Wald-

gpitze zwischen dem Wege nach Landershofen ood der Nea-

barger Chauss^e; steril aocb an Kalkfelsen ober dem Oftlgen

bei Streitberg.

Ueberall , wo eia Aator nicht besonders citirt wiirde\ ist die Bfffologia

£uropaea and das Corollariam Bryoiogiae Gnropaeae ed. ^cbimper.
1856, ?u Grundc geleift.

i

<-
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Hedwigiaceae*
168, Hedxbigia eitiala Dicks, auf Quarzblocken [im Laubwatde bei

Solenhofen.

Leptobryum pyrifarme Dill, bei Eichstatt ober Mariastein

an DoJomitfelsen.

Webera albicans Wblb. steril auf den Waldwegen um So-

lenbofen haofig.

169. Auiaeomnium palustre Dili, steril im Waldsumpfe vor dem
Schweinsparke bei Eichstatt.

, Bartramia Oederi Sw. c. fr. auch bei Eichstatt an bemoos-
^^^ r

ten Doiomitfelsen im Laubwalde der Anlagen.

31. T im m iac e ae.

170 Timmia megapolitana Hedw. c. fr. Auf Erde am Grande der

Doiomitfelsen in der steinigen Schlucht zwischen Veilbronn

and den Leitenhofen bei Streitberg mit sterilem Gymnoslomtim

rnpestre , Weissia viridula , Hypnum praelongum
,

glareo-

sum u. dgl.

Andraea, Nach brieflicher Alittheilung des Hrn. Dr. Rosen-
mulier in Erlangen bat Bruch iiber eine angebliche, bei

Potteostein gesammelte Andraea bemerkt: „ist nar ein6 ver-

kannte GrioMnia/'

FontinaH9 squamosa Dill, kommt nirgends in der Wiesent

vor ond es raht die Angabe, dass dieses Uoos dort haufig sei,
_ /

wobl auf einer Verwechslung mit F, antipyretica,

Plaffiothecium silesiacum B. S. bei Eichstatt auf Waldboden

and faalen Banmstriinken im Hirschparke.

171. Eurhynchium piUferum B. S. steril bei Eichstatt auf sandhal-

tfgem Boden des Hirscbparks untveit Moritzbrnnn.

Amblystegium irriguumVlilB. /3. fallax Brid. steril haufig

im Quellbache des Langethals bei Streitberg and c. fr. am

Streitberger TVasserfall.

172. Hypnum paUescens Schp. c. fr. auf einem alten Eichenpfosten

Im Scbweinsparke bei Eichstatt* Ende Jnli.

173« Hypnum uncinatum Hedw, c. fr. aaf einem Dolomitblocke im

Schweinsparke bei Eichstatt.

174. Pypnum commutatum Hedw. c. fr. an einer Quelle bei fiuggen-

:
''

(Hafrath Koch): steriL am
r -

bei Weissenborg.

17fr* Blypnum eorMfoUum ftedw. aicril Im W^ld^pC^ ^«^ f*^**

Sehweinaparke bei EicbsiMt
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32. Sphagnaceae.
8. e. MiiMer IlegtacUmds Moose. 1853* p.'l^l. «.

176. Sphagnum cymbifolium Ehrh, c. fr. im Aagasi am Ba&dtf des

WJkliiampfe» Far dem Scbwetafipwrke bei Ekhsiait gemein-

scbaftltch mit den folgenden Arten anf sanil^er Kadkmmterlage.

1T7. Sphagnum aeniifolium Ebrh, 0. robustum Bland.

178. Sphagnum flmbriatum Wils, steril (teste Schimpiar).

IT^- Sphagnum subseeundum Nees. e. fr. im Aagast, baapt^fblidb

in der Mitte des Sampfes,

ISO. Sphagnum eompaclum Brid. y* rigidum Nees. c. fr. Im JuH.

Eifteralur.
Synopsis du genre Arthonia, par M. le Dr. W. Nylander,
membre correspondant de la Societe. (Extrait des Memoi-

res de la Societe Imperiale des sciences naturelles de

Cherbourg. T. IV. 1856.)
r

Herr Dr. Nylander hat in den oben ervrahnten Dcfnkscbriften

einen sebr dankenswertben Beitrag zur Lichenenknnde geliefert, iu-

dem er darin eine Synopsis der bisber bekannten Arten des Oenns

Arthonia Aeb. Wallr. glebt. Es ist diese Arbeit nm so erwunsch-

ter, als «s bisber an einer solchen Vebersicht gauzlich geiiaangelt

batr, and tvir iiberdfess darcb dieselbe mit einer Anzalfl von 10

neuen Licbenen- Arten, obschon nar in entfernter Weise, %ekannt

werden

.

r

Herr N. nimmt das Genns Arthonia obngefahr in derselben Be-

granznng an, welcbe Acbarias and Walfroth demsefben frfiher

gegeben habeu, indem er namlicfa dasselbe in folgender Weise definirt

:

Arthonia A cb. Wallr.
Tballos variaa, in aliis distinctas, ssepissime tennis, tn aliis

bypopbloeodes vel deficiens. Apotheeia normaliter appl»nata, pFeram-

qae simplicia, aliis parciaribas ramose dirisa mel lobata; tfiabmimn
parapbysibas discretis nqlK's ; thecae latr pytitirmBn , fonforftB aa-

perne praesertim valde incrassatae;^ sporae* invuvlores, mado pMdsai
mis interdam infuscatae , plarimis ovoideae (oblongae aKterv aplce

crassiore) 1—5-septatae, vel panels dlipsoideae tlrtita mnrafi'-^fvlsiifl'.

Tm Ganzen werden 43 Species aii%ex&hlt , mi iinter folgenden

2 Unterabtheilongen vorgetragen, als:

Sobdivislo r. Species apotbeciis varle eotoratfii non veto nfgriii;

Spec, 1—10.

^

}
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"^ Species thalie Uum vel vix yXlo,

L Arlhonia cinnabarinia Waiir. 2. A. earibaea (A.ch.) 3. A.

risbeUa (Fee,) 4. A. apharwcarpa Nyl. 5' A, pruinom Acb. 6. il.

«<etofa (Fw.) 7* A. tUaeina Mont. 8. 4* /urida. ». A. ftwco-
Lr

pollens Nyl.
'*'^ Species tiiaUo crassiiitcul^, floccoso glomerato, Uprarioidea.

10. A, noli-tangere (Mont.)

Die hier aafgefiibrteo Specie besitzen — mit Ausnabme von

Arlhonia lurida Acb. — durohgebends kleiae 4—5-&eberigoSporen

voi d«r Fprin, welche Kerb^r sebr treS«B4 ^uppen^rmig ge-

nannt hat.

Arlhonia lurida Acb., welebe dibla^iiscbe, kUim^ ovale Spo-

ren besltzit, stiebt iiber offenbef ntcht gut unter Arthonin und durfte

daber ehw bei fi/oriongiun^ Fr. mu belaasen seia.

Subdivlsio II. Spepi«9 apotbeciis nigrls, quibusdam ioterdam

caaslo pruiQOpif*.

A. S|^ae oblongo-eUipsoideae nagaae i« bpc genere plfMrj-io^u-

lares vel murali-divisae. Spec. U—16-

^ Tballas tenuis vel v|i alios.

11. A, digpersa Oof. 13. A. pidyetiformis Nyl k^. A. of^to

^fh 14* il. iaediom STyl. 29. A, p^ymorpk* Escfayv.

** Tbaliiis crassiiiseultts, leprosns.

1%. A. spilomatoides Nyl.

|lies# Artea, aamoDtUeb Artlu^nia dinpersm ])ii£, deren Sporen

i« ForjB and InbdU sicb sel^r wesentlich V8rs«hied«« vo9 de« ^o-
ren der ubrigen Arten z^igen , diiiften wohl swe«toilssiger ven

Arth0ni0 gm% za trenneo nad anier eiaer eigeaea Qattoag %n ver-

aii^giea aeia? far walcba fkt voaMassaloago verg«8«b|age»e Iiaa»e

AiihoiheHiBm fcaisnbohal(ea wSre«

Denn aack den systeiaatiBekeD Principien der a<eaerea Llcheop-

h^t m wel^en aaeb 'Ret im Allgeaieinea aich bokeaat, koanan

Lichenen mit kleinen 4—5-facherigen , puppenformigen Sporoa, W4e

•ia dia algtiaiieban Arlhoniakrien besitzea, and LUheaea laU gros-

aaa* ovaleaj mauorfilraiigen Sporen, wis man sia a. B« bei ^Ihoma

ii»f^s0 fiiMeft, aacb wean sonstThallos nod Apotbeeien aaeJk eiaiMB

Tyftti gobadet za sein schelnen, nieht ualerainer oaddersalbfa^-

tang beisammea fAek»n.

9» Sparsa ovaideae, normaUter S'^d aeptataa. Spec. IT**--^-

'^ TbaUaa tanaia vel vie allaa^

17. A. ^iner00^umos0 Scliaer. 18. A. diklota Fie. 19, 4.

melanophthiUma Dnf. SQ. A, 0HfHd$m A«b. SI. A. k^^m^^ Vjl
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22. A, gyrosa Ach. 23. A. ramulota Nyl. 34. A, glaueella Nyl
25. A. siictoides (Desmaz.) 26. A, mriiformis Nyl. 27. A. albo-

pultferea Nyl. 28. A. -parasemoides Nyl. Parasitisch auf den Apo-

%\iec\en von Lecidea parasema, 29. ^i. glaucomaria^yX. Parasitisch

auf den Apotliecien von Lecanora glaucoma, 30. A, abroihallina

Nyl. Parasitisch auf dem Thallas von Siicta d'UrvUlei Delis.

31. A. punctiformis Ach.
"** Thallas crassioscalus, leprosus.

32* A. trachyloides Nyl. (TrachyUa arthonioi'des Fr.)

C. Sporae ovoideae, noAnaliter nni-septatae. Spec. 33—42. Tbal-

lus tenuis vel vis alius.

33» A, calcicola. 34. A. ruderalis Nyl. 35. A. marginella Duf.

herb. 36. A. caesiella Nyl. 37. A. galacUtes Ouf. 38. A, myriadea

(Fee). 39. A. melaleucella Nyl. 40. A. minutula Nyl. 41. A.

pateiiulafa Nyl. 42. A, pandanicola NyU
Wie man sieht, sind die hier sub C. vorgetragenen Arten grosS'

tentheils neu. Ret hennt sie nicht naher, um irgend [ein Urtheil

dariiber sich erlaoben za konnen, doch schelnen sie demselben we-

gen ihrer abweichenden Sporenform nicht recht gut unter das Genas

Arlhonia ta passen. Zweifelhaft mochte auch seia , oh Arthonia

myriadea (Coniocarpon nnyriadeam Fee) gemass der von Fee iiber

die Sporen dieser Art im Essai etc. gegebenen Beschreibung bieher

gehbrt.

Unter den anfgezablten 42 Arten befinden sich, vrie oBen er*-

wabnt^ 10 neue, wovon 4 unserem Welttheile^ die nbrigen aber

Afrika und Amerika angebbren.

Es ist iibrigens gar nicht za bezweifein, dass noch gar manche

ZQ dieser Crattung gehbrige Art wird entdeckt werden, wenn einmal

die fremden Lander besuchenden Botaniker angefangen haben, aach

auf so kleine und wenig in die Augen fallende Lichenen, wie die

meisten Arthonia- \rien sind, ein wenig ihre Aafmerksamkeit so

richten.

Schade, dass Herr N. ven den nenen exotlscben Arten nicht

auch die Diagnosen gegeben hat, so dass wir in obiger Synopsis

von diesen Arten ausser den Namen and Fnndorten nlchts weiter

erfahren. Dass die Mbglichkeit gegeben sei, die Originale kenoen

zn lernen, davon mochte schon gar keine Rede sein.

Ueberbaapt kann jeder Lichenologe, dem es einiger&iassen am
eine umfassendere Kenntniss seiner Lieblinge, der Lichenen, za thun

ist, nur tief bedauern , dass das Studium der aussereoropaischen Ar-

ten zur Zeit noch so sebr erschwert ist.
4
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Nicht alleln, flass ein iteueres allgemeines Werk iiber die Li-

cbenea, welches die vielen , seit dem Erscheinen der Synopsis des

Acharlas (1814) neu entdeekten, in verschiedenenZeitsciiriften und

Abhandlangen bescbriebenen esotischen Species enthlelte, ganzlich

mangelt, so dass die Meisten diese neuen Arten kaum dem Namen
nach kenneo, isi es auch bis jetzt merkwiirdiger Weise noch Nie-

mand eiogefalleo, eine Sammlung exotischer Flechten herauszugebeo,

und dadurch die Kenntniss dieser Gewacbse in weiteren Krdsen m
verbreiten.

Die Folge hievon ist, dass nur einige wenige, besonders Be-

gunstigte, welcbe so gliicklieh sind, mit Reisenden in entfernten

VVeUtheiien in besonderer Verbindang zu steben, oder welchen der

Zairlit in die Mnseen von Paris und London and au den Herbarien

von Montague, Hooker etc., wo dem Vernehmen nach bochst

bedeutende licbenologiscbe Schatze aufgehanft sein sollen, sowie

die Beniktzang einer reichen Bibiiotfaek gestattet ist, Gelegenheit

haben, aasserenropaische FJechten kennen zu lernen und zu studireu,

die IJebrigen aber^ selbst bei dem besten Willen und allem Eifer

kaum im Stande sind, sich von einzelnen exotischen Arten durob

eigene Anscbauung Kenntniss zu versehaffen.

£s werden daber vtele mit mir den lebbaften Wunscb fiiblejr,

dass Jemaod, der die nothigen Kenhtnisse, Verbindungen und son-

stigen Sfiltei besifzt, es nnternahme, eiotische Lichenen in verkaof-

licbeD LieferoDgen berauszugeben^ Ein solches Unternehmen wiirde

nicht aliein das Stadium der Lichenoiogie unendiich forderu, sondern

auch bei dem grossen Aufschwonge, den dieses Studium in neuerer

Zeit genommen hat, und bei der gegenwartigen grossen Anzahl von

Verehrero dieser Wissensebaft gewisa lobnend fiir den Unternebmer

sein. V. Krempeihuber

' r

Botanische Motizeii.

Zur Uebersicht der Gesehichte von der Lehre der

Pflaozenbefruchtnng bat Dr. W. Hofmeister der k. Akad.

d. Wissenschaften in Miinchcn folgende Alittbeiiung gemacht:

EIne Uebersicht der neueren Entwickelung von der Lehre der

Befrnchtung der Pflanzen nimmt ibren Ausgang am zweckmSssigaten

von den hoheren, beblatterten Kryptogamen. Die Untersuchungen

uber diese sind nicht minder sahlreich, nicht minder vtllstand^, 9^1^

die uber Phanerogamen ; — derEatwiekeiungsgaog bei den hSherea
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Kryptoganen ehtnn^ mannigfaUlg, als b«l den Fhanerogamen ein-

formig; — Ate Aehnllchkeit der befruchtenden Organe jencr mlt d«-

nen d«r meisten Thiere so schlagend, dass schon im Voraua die

gleiehe Fanction beider zur hochsten Wahracheinlichkeit erhoben wird.

Schon die ersten Entdecker der Sameafadea von Kryptogamen,

Ungcr*) der Moose, Nageli**) der Farrnkraater, eTwabnten jener

Aehnliebkeit. Dass durch eine laagere Reibe yon Jabr«n die For-

scbuDg nicht weiter riickte, war bauptsacblich eine Folge des Ein-

flasses der Jenaer Scbale, welcbe kanm den Pbanerogamen die

GeBcblechtHchkeit zaerkennen wollte , den Kryptogamen aber ale

entschleden absprach. — Der naehste Fortachritt gesebah erat 4848

darcb Graf Lesczyc-Suminsky, deasen uber Verdienst geriihmte

Schrift t) neben aehr vielem Irrigen die eine dankenawerthe Beob-

acbtong eiitbait, daas am Frothallium der Farm auaaer den jlaoien-

faden erzeagenden Antheridien Organe sich finden , innerhalb deren

der Embryo^ die Anlage der Blatter und Warxela erzengendea Farm-

pflanse, ei^atebt. Entwickelung und Ban dieaer, der weibiieben

Organe wie des Embryo warden tob Lescsyc gvandialach aofge-

fasat. Jene richtige Angabe Lesciyc's warde van Wigand ft)

mit Unrecht bestritten^ von Scbachtftf) bestfttigt.

'Deii Angelpunkt der Frage von der Gaacblechtlicbkdt der kobe-

ren Krypiogamen mttssten die Rbizocarpeen blldea. Scben frttbepe

Forseber baiien aas der Veraebiedenbeit in Gtoaae und form dar

zwelerlei Sporen dieaer Gewaehse ant eine geacUcehtlielia Biiereas

gesdilosaen ; Biscboff's Beobachtangen hatfteu fidebrt , daas der

Embryo im Innern des Protballiam, des griinen Korpers aas Zellge-

webe aich bildet, welcber b^ei der Keimang der groasen Sporen

achelobar auaaen ah iboaen aich ^igt. S^bleidea machte Ebm-
carpeen za eiaer Hauptstiitze seiner Irrlebre von der Entstehong

des Embryo aus dem Pollenschlancbende, Er gab an, die kleinen

Sporen, weicbe er fiir Pollenkorner erklarte, trieben Schlaacbe,

welcbe in*8 Innere des Pr^tJbailiom der ^rosa^p ^oren (der Samen-
knospeu nach seiner Bezeichnung) eindrangen, am dort, nahe uber

dem Inmearaume der Makroapore (dem Embryoaacka nach 8frhIel-

d e n * s Bexeicfanung) aos sicb den Eariiryo an bildan. Bicae kan-

*) N. A. A. C. L. XVIII. 1. p. 687.

**) Zeitscbrift f. wiss. Bot. H. 1, 1844.

f) Zur Entwickelung^sgescbichte der Farrakratiter. Berlin 1848,

tt) Wigand, Botan. Zeitung 1849, 17. Januftr.

ttt) Schacht, Linnaea Bd. XXII, S. 7$3.
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flprSehe hftttd Bebleiimn mi( Bolcbet Sichethek geHiao, imu me
Jabrseheod bindarcb kwnen enfeiobiedenen Widersprueb erfukrafl*

Trotzdem, dass Nageii bereits 1846*) die EBtstebimg von Sammi'

faden is kursen AflsstuLpuflg^n der IfineBbant der MikrAsporen beob-

aditei batte, iroUdem, daas JQettenias bei Uolersiichw^ der Kei-

moDg voo &iflvinia uod Pilularin **) aocb iiicbt eine der aageblieii

entoebeidenden Beftbftfbttigeo Schleiden's zu keataiigett varmackit:

da gab 1849 Uafmeister ***) eine Schilderang der Komang von

PUularm and Salviniay ia wekber er darlegie, daas das PtotbaKiiun

ier Rhixoearpeen km Inneren der Makroi^fiore ent94iehe, dass ea, nadi

iNevor «a jsit Mifcrasperea in Berabrung kammt, Orgaiae eraevge,

xosammeDgeaetst ana einer d«m Pratbailian eingeseakten grosaaren

und vier yoa ^r aberen Fiacbe derselben sicii ecbebeaJen kanen
Laagsreibctn Ueinarar Zelten^ welcbe an ifaren Berakrangakahten

aw etnanler Inetasd^ eiiwn aitf jaae grosaere Zdlle eufubrenden

Kaaal Maen. Komme jeist eine ao weit varbereitete Makraapave

adi MUiroaperen aasammen, welcbe SamaaflUles erseagt kabmi^ ao

ent^ebe In der grossen Zelle aus sietig wiederholter Theilaag ainar

ackaa vjorber dart gebildeten frelen Zeile eia Ewbryo. Eiaen nit

van Saltinia [uberelMtkamenden Ban ilea Pratkailim mmi 4$t

awf iba aiiaeadea weiblicben Organa gak flafmeistart) x«§^kh
fur SeiagineUa aft, and apraeb die UebereioafiaiBiaflg der

m imkftm der Sabrjo entatekt, mit deii gleiehan dar Farm aiekt

alleiDf aondern aock mit den langst bekanntea Arakagasien der

Maase ana^ indefli er eine ganaoere DaralaUofig dea ioDeran Baaai

diaaer gab, vnd darl^te, wie der dea Baip dteaer darekaiebende

Kauai a«f etae ger^amige, vat ioaerao der d»erea Halfte dea kaaeln-

gen BBt^en ^eUaa gaiageaa Zdle aafiikre, in wakhar seban rar

dem AafepiiageD der ArekegaaieneMUidaiig etna freie Z^e eotataa-

den ael, die aaeb erfolgtcr Befraebtaiig dorcb oft wiederbolte Zwei-

tbetliiog aiir JHooafroabt aick oMwandeie. Hafmaiatar aog aia

MtBen Baakacbtoagaii daa Schlaas: daa Prathalliaa der Qafibk-

lurypEti^iiaieB aai morpfaologiscb glaichbedeotead nit ^r blattartfd-

gandaa Haaspflanse; die beblatterte Pflanse einea Farmkranta,

Lycopodiam, einer Rbizocarpee gleichbedeniendj mit] der Haaafroefct.

Bei Hoosen f»ie bei Farm fiade eiae Uoterbreekang dat vagatativen

^) Nag ell, ZeiUebr. f. wiss. Boi. III. HeA.
**) Meiteoiua zur EniwicUuiigsgescb. d. KbizacJttpeaD, FrJdl^ m K. 1949«

*'^^) Hofmeister, Botan. Ztg. 1849, A. ^ov.

t)Hofmeister Botaa. Ztgs. iMa, »> Nov.



122

EntwickelaDg darch die Zeugang, eia Oenerationswecbsel statt: bei

dea Gefasskryptogamen sehr bald nach der KeimuDg, bei den BIoo-

sen am Vieles spSter.
^

Dieae Angaben und Scbliisse worden von Mettenius im De-

cember J850 besCatlgt^^J and darch MittheiluDgen iiber dieKeimoDg

von Selaginella und Isoetes erweitert; von HofmeiBter selbst in

einer grosseren, August 1851 erscbienenen Scbrift weiter ansgefuhrt,

in welcber die speciellen EDtwickelungsgeschichten zahlreicfier Moose

nnd Gefasskryptogamen, sowie die Embryoentwickelung der Conife-

ren dargestellt, and der Vergleich der letzteren mit der Keimung

der hoehst steheuden unter den Geflisskryptogamen , anf Ueberein-

stimmung aller wesentlichen Ziige des Baues des anbefruchteten Ei-

weisskorpers jener, der Prothallien dieser gestiilzt, gezogen wirJ. —
Bel Untersnchuog der Keimung von Farm kara Henfrey *) xu

gleichen Ergebnissen, wie Hofraeister. Das der Entwickelang

der Equlseten ana Sporen nngemein giinstige Jahr 1851 settte Hof-

neister **) and Milde*"^*) in den Stand, die interessante Kei-

ttangs- tind Befracbtangsgeschichte dieser Gewachse naher kenoen

sa lernen, die vor alien Gefasskryptogamen durch betrachtUcbste

Gxofise der Samenfiiden and der Arcfaegonien sieh aaszeichnen.

Hofmeister gab am nUmlichen Orte die voUstandtge Entwickelangs-

gesefaicht^ dea i#oe^e« lacuitris^ von der Keimong an dorefa aiie

Phaaen der Entfaltang hindarcb. — Eine fernere Liicke der Kennt-

Biss von der Keimung and Befrachtung sammtlicher Klassen der

Gefasskryptogamen wurde durch Aoffindnng embryonentragender

Prothallien von Botrychium durcb Hofmeister t)i von OphiogloS'

sum durch Hetteninstf) ausgefiillt, so dass gegenwartig onter

den boberen Kryptegamen nor nocb die Arten der Gattung Lycopo-

dium es sind, von deren Keimung jede Kenntniss nns abgeht.

Uatten diese xablrelefaen Untersuehungen belles Licbt uber die

Besebafienheit der mannlichen and weiblichen Organe, wie fiber die

Art and Weise der Entstehung des Embryo durch fortgesetste Tbei-

lung des schon vor der Befrachtung in letsterem vorhandenen Keim-

blascbens verbreitet, so blieb doch das eigentlicbe Weaen der Be-

««) Mettenius, Beitrg^re zur Botanik I. . ~

*) Henfrey, Transact. Linn. loc. XXI,
**) Hofmeister, Abh. d. k. sachs. Geaellsch. d. Wiasenscb. Matbew.

phys. CI. II. Bd.

***) Milde, N. A. A. C. L.

f) Hofmeister, Bonplandia 1855»

ft) Mettenius, die Farrnkr. des Leipz. bot. Gartens. 1856.
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frucbiaog voliig dunkel, D«rch Beobachtang onA Veriacli wares
genugend festgestelU, dass es der Einmrkuog von Samenfdden aaf

die Archegonien bediirfe, urn in diesen einen Embryo zu erzeugen.

Weibliche von den mSnnlichen entfernte Moospflanzen, von den JHi-

krosporen getrennte Makrosporen von Gefasskryptogamen batten in

alien Fallen sicb steril erwiesen. Aber selbst dariiber war keine

Sicberbeit erlangt worden, bis sa welcbem Punkte der weiblicben

Organe die Samenfaden vordringen* Zwar batten Lescasyc and

spater Mercklin ^) den Eintritt von den bewegiichen Samenfaden

in die Miindangsoffnung der Archegonien von Farm gesehen; was

aber Lescsyc iiber die RoUe angab, die sie dort welter spielen

floUten, |erwies sich als auf arger Selbsttaoschung berabend. Hof*

meister batte bewegungslos gewordene Samenfaden im mittleren

Tbeile des Halskanals von Archegonien des Scbaftbalmes beobachtet;

«ber aaeh bier war nicbts Naheres iiber die Art der Einwirhting dea

SpermatoKoids anf das Keimblaschen za ermitteln gewesen. Da traf

es sicb, dass im Friihjabr 1851 Ilofmeister, mit Untersucbang der

Entwickelang der Vegetationsorgane der Farrnkranter bescbafiigt,

mehrfacb in den basilaren, das Keimblaschen einscbliessenden Zeilen

der Archegonien von Farm in-Bewegong begriffene Samenfaden,

selbst in Mehrzahl das Keimblaschen nmspieiend, antraf. Ihre Be-

wegungen endeten wlihrend der Beobachiang, mit Eintritt der Ver-

anderangen, welche der Inbalt dorch Scbniite blosgelegter jogend-

iicher Pflanseniellen bei langerer Einwirkang von Wasser aeo erieiden

pfiegt« Ob die Samenfaden in's Innere der Keimblaschen der hdbe

ren Kryptogamen eindringen, oder ob Bie dasseibe nur beriifarend

die Befrnchtung volliiehen, ist nocb offene Frage. DieAnalogie mit

einigen der nfedersten Algen apricht fur das Erstere, die mil den

Pbanerogamen fur das Zweite.

Die Hittdernisse, welche bei boberen Pflanzen complieirten Banes

weniger nocb die nmatandHcbe and miibsame Praparation, als die

Empfindliebkeit des Zelleninbaits gegen storende Einfliisse der Beeb-

achtang in den Weg legt, sind bei den etnfacben, im Wasser leben-

den niedrigen Algen, deren iibersichtilcber Baa jede Zergliederang

erspart, nicht vorbanden. Bier macbte die Lehre von der Zengong,

einmal angegriffen, nngleicb rascbere Fortscbritte. Schon 1B45 wa«

ren von Decalsne and Thoret f) die Fmetificationsorgane von

Fucus genaaer antersacht, die hleinen nicbt kelmflibigen Schwann.

f) Mercklin, Beob. an dem ProtbaJliuDi der Farmjur&uter. 1850.

*} Decaisne et Xbnrety Anp. j^enc nat. IIL 6-
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Bfot^ dMTselben als Antberidien bexaicbnet worden. A.ls ^th«ridlen

der Florideen beteichMte Mgeli 1846 die Orgaae, an and in de-

n^O dif kleinen, ebeofalls keimangsanfahigen Sporen dieser G«wlicb«e

•itai«bea>). Alex. Brann **) wies die Biidnng von zweierlei

Sporen bei einer grossen Ansahl von Algen namentlicb des Misaen,

Xhnret bei solcben des Meerwassers nach, so dass A* Br«DO

s^hon 1850 su dev Aasspraciie sich berecbtigt fand: dass dercb ^e

ganze Ciasse der Algen bindurch eine sexoelle Diffsrenz sicb xiohe.

Tbnret ***) erwies 1854 durch £xperimen4e anfs Unaweifel-

bejteste, dass es bei Fucu9 der Befruchtung der grossen rubevden

Sporen dareh die bleinen schwarmenden notbwendig l^edarf , vm die

Keimung einsaleiteft. Fringsheim f) beebacbteie 18^, dass up-

eriassUcb das Heranireten ^tt Spermatosoiden (deren Bildimg in den

giriM'MiamteB iorsea Seitenasten tob Vaueh^ria er entdeebte) an die

sySter snr rvbendea Spore sieh abrnndende, noch menibraaiose la-

balUnasse der am Sebeitel sicb offiienden Mbigea Seiienaete der

Pflanze erforderlieh sei, nm dte Bildnng der Spore an bewkken*

jPen gleieben Vorgang beeUtigte er (&r Fucus^ den Angabea Tb«-
r^re ooeb die Uninfugead, dass in der von einer Slesibraai be-

reits befcleideten Fueus - Spore an der Oberflacbe der Inbaltsmasse

^ Reste der berangetretenen Spernalozoiden deuUich %n erkennen

eeien. ZieoaUish gleiebseitig verSffentliebte Coha Beobacbtimgep,

wekbe aasoer Frage stellten , dass bei Sphaeroplea amuOinu ft)

SperflMtozoiden gebildet werden, weicfae, nit den SMBbrantoseB k«-

geligen labaltsporiionen anderer Zellen in Serubmng tretend , dkse

bftfrncbien , aoftaclisi Membranenbildang on dieselben aareg^d sio

zarflhendea fiporea nnbildea, deren ianenhant ia der nfiobirtM Vo-

getationsperiode am eiaem gekrtimmten spindeUormigen (gcblaarfre

auswacbst. Aas dem Inhalte desselbea •oM^ea iMbrere Scbwarsp-

apofen , w«icbe aaseehUipEead and keimfrnd dae Qewiefcs fertpfian-

xen. r- Sa vrar die Kenntniss des Vorgaags bei der B«ff4icbMi4^

der niederea Kryptegaoien etwa soweit gelaagt, ala sie es ^ kSk^-

ran Fflanzea and bei Tbierea bt Da gelang its 1856 Pfj|ig«'

beiiB tttK den nberaeogeaden Naebw^s aa liefern, dase^bei (M^-
00nimm das Spermatazoid (mne in einer Zelle des PflaascbenSi wal-

*) Nagelj, Zeitsebrift IV. 224.

**) A. Braun, VerjuDgung im Fflaszenreiche. 1849. 1850.

**) Thuret, Ann, sc. nat. IV. I.

t) Pringtheim, MonaUb. Berl. Akad. 1855.

ft) Cobs, Monatsb. Berl. Akad. 1855.

Iff; Fringsheim , Meaatsb. Beri. Akad. Mai 185».
j
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Spore in ditfse' elnttPeteitd , nicbl aHehi mH der nocb iilcMlbifanf«Ben

aber acharf hegtentiea Ittkaltftmesfte Aei^er Matteraelle iia kruhmng
trftt, sondern vollatSndIg Ait ibr v«nebmifz«, in ste verflietat. Sa

iat tfa d«iiii ftewkseo, dass 6ier die Ae^raiiehtaDg ia der laatdrlalleD

vollsfaodigaii VerteiaigffRg xweief versehidtcftfer Zelten bastelit
r

Aa eiaef Art deraelbeii Gattttng bat fast gieicbceitig Oe fiffry*)

Beobacbtangctt aitgastellff, die i» nntergeorliNrten Panhtm einige

aaf der ArtendHFefena reroHitbtich begrfiadeie Abty'tfitiaBgea vbU

gead' -^ in der tifaiiptaacfae mH denen Prin^gtfbtitdi'a^ ftbHvIa-
* t

stiaiaieir.

Ea bat d^e Aaialiife eiCwas sebr Aa^reebendetf, dttsa> etf xaA* Be^

frnehfcmg dea EtnMfIs eioeis ergaffiffirtea PradfffctH' datf aiiiitfll-

eften (hgnmes id die ao befrodilAitdeF ZeHtf bedurfe. A«6b beraebUgt

keiae der im^Tbferett wie aa kryptogantiseben Crewaebrtefr gemaehtea

Beabacbtaagea za einem Widersprache gegea dieselbe. Vnvereiafrar

mit ihr ist aber aor Zeit unsere neuerdings sehr weit vorgeacbrft-

tene Keaataias rom Vorgaage der Befraehtuog def pbaaerogamen

PilMiaeB.

tie Ealdeekangea ktaicVs^^ H. Brovraa lAtd Broagattfrif^iy

batten gezeigt, dasa aacfa Set Bestatfbaag der Narbe die loaeabaat

dea PdleffiiorBa i^ eiaeai cyiiadrbdiea Forlaatze aotfwachae, vrel-

cher ditrcft dim Grfifetfeai>al Ms ia die Fracbikaffleabdiile driagt ^d
dorf fh die M&ftdaDg eiaea fii^eben^ tritt Darch viaifaebe Wieder-

hola^g dieaer Beobaebtaag aa xablreichea 6ewf(cbaew atetlte besatt-

dera S^c b teM e tf diese Tbataaebe aosaer attea Zwaifeiv Ge<^ii«ttbt

dorcb He Aeimiicbkeit der eberatea ZeMe d)ea EmirfMkg^fs rveler

Ffliirzeii' laiteiAer Pi^ienacblaaebspitae aleHte er aeiaeLebre von der

Uttwaadtaag der io dea Embryeaacfe eiagedraag^nca Po1leff8JDhl««ck-

Bifif» ia ien Enlrrya aaf; eiae Lebre, die, in Eiaieiabeilea modifi-

cirf, aa Wydler, Oeleaaow vad besoadera an Scfaa^bt fvarme

Verriieidtger hmi,

Dea eratea treffeadea Widersprach gegea aie erhob Aailcl*'''>T

der ia dea darchaichtigea Eiera too Orc/iia-Artea acbea rat der Be*

fracbtaag ia der Spifxe dea Edibryoaackea eiae eia&ehe Zatid^ in
Kelai&ltBrbeiir erkaaate, d^ cr aacb Aakaaft dea PaHeaacWMifba

Verhandl. dw OMoMsebi zs 9iPtikmfg Ml 1856-

Amlci, tallA fccondatione deife Oacbidat. 6ior<^ balawi IMi«aa

ann, 2.
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dardi wiederholte Blldang von Scheidewanden im Innern unmittel-

biur turn Embryo werden sah. Diese Bepbacbtuagen warden 1847

v«D H. V. Mohl^) und Hofmeister **) bestatigt and dahin be-

riehtigt, dass in dem oberen Ende ties Embryosackes vor der Be-
.

fm^btung in. dcr Kegel mehrere Keimblaschen enthalten sind. HohTs
^

Bieobacbtnngen waren, gleleh denen Amici's, an den Eichen einer

Orchidee, der Orchis M»rio^ angestelU, die durch die DarchBichtig-

kelt ihrer Gewebe das Prapariren entbebrlich machen, freilich aber

anch, bei Klelobeit des Objects, die Zergliedernng mit der Nadel nicht

gestatten. Hefmeister gelang es wiederholt, bei Oenotberen den

un,T^letzten Embryosack vom anverletxten Pollenschlauchende abzu.

losen, ond so jeden Halt der Schieiden*schen Theorie zu beseiti-

gen. In elnerumfangreicheren Arbeit**"^) dehnte Ho fmeister seine

Uatersaehongon iiber eine grossere Reihe von Pflanzen ans, iiberall

zn dem namiiehen Ergebniss gelangend. — AIs ein Gegner der

S.<^bleiden*schen Leture trat jetzt anch Talasne aaf, der bei Un-

tersuehnng von Rbinanthaceen , Campannlaceen and Craciferen t)

iiberall aufs bestimmteste davon sich iiberzengte, dass nie und nfr-

gfnds ein Zusammenhang zwiscben befrncbtetem Keimblaschen und

Pollenschlauchende bestehe. So waren schon im Voraus die Anga- ^

ben widerlegt, welcbe 1850 Schacht in seiner Preisschrift iiber

diesen Gegenstand ft) maohte. Gleichwohl beharrte Schacht
lange and hartnacklg aaf der Richtigkeit der Schleiden'schen
tebre, in den stfirksten Ansdriicken fiir sie streitend. Einer Wider-

legungHofmeister's fft) der von Schacht und Deecke beson-

ders fiir Fedic%dari9 sylvaiica geinachten Angaben folgte 1856 eine

Arbeit Radlkofer*s tttt)) welche Hof meister's Beobachtungen
in alien Punkten bestatigte, bellanfig auch eine Darlegnng der ge-

genwartigen Ansicbten Scbleiden's in der Befruchtungsfrage ver-

^

offentlichte, — eine Darlegung, welche einen vollstandigen Widerruf

entbfilt. Za einem ahnlichen Widerruf sah aich bald darauf aacb

Schacht durch Untersuchung von Gladiolus genothigt, so dass zor

Zeit diese Streitfrage endlicb aus der Wissenscbaft verschwunden ist.

» r

•} H. V. Mohl, Botaa. Zeitung 184? Sp. 465.
*•) Hofmeistrr, Bofan. Zeitung 1817 Sp. 785.

^**) Hofmeister, die £nUtelumg des Embryo der Pb&neroffamea. Leipzig

1849.
r

;) TuUsne, Ann. «c. not. Ill, 14; IV, 2,

v|) Scbacbt^ £Dtwicklangsgescbichte dei Ffl«lKen-£»bryo.

tti) Hofmeiliter, Flora 1855, Nr. 17.

tttt) Belrnebtuog der Pbanerogameo.
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In einem wichtigeren Pankie bestehi dagegen noch eine Hei-

nangsrerschiedenheit unier den Embryologeo. Die Etistens der

Keimblasehen vor der Befrnchtang wird von Talasne vollig, von

Schacht jetzt noch insofern bestritten, als Letzterer die KeimblSs-

chen fiir beine Zellen, sondern nor fiir membranloae Ballen von In-

haltsstoffen des Embryosacfces erklart wissen will; ersl darch die

Befrncbtang solJen sie die Menbran erhalten. Abgesehen davon,

dass diese Auffassang^ des Wesens einer Zelle im Zasammenhanga
mit der , triftiger Begriindang entbebrenden Pringsheim'acfaen

Lebre der vorwiegenden Wichtigbeit der Haut fur das Leben der

Zeile stebt, ist Schacht*B Versach einer neaen] Hefrachtoogsthearie

sebon darnm von vorn berein ein vollig verfebiter, weil nicbt we-
nige Pflanzen beatandig dentlich nachweisbare Zellstoffiiante der

Keimblascben geraame Zeit vor der Befrucbtung zeigen ; Beispiele

:

Nuphar^ Rbinantbaceen ; — es ist dies ein Panki, in welchem

Hofmelster, Radlkofer nnd Pringsbeim iibereinstimmen.

Wie wenig weeentlicb das Vorbandensein einer CeHalosenmembran

am die Keimblascben fur den Befruchtangsact ist, geht ferner darans'

bervor, dass in vielen Fallen jene Hant im Augenblick der Befracb-

tung bei vielen Gewachsen bald voUstandig aasgebfldet ist, bald

nicbt; Beispiele: Tropaeolum^ Oenothera^ Crocus d. v. A.
r M

Das darch eine grosse Zahl genaner Beobachiangen geniigend

ermitteke Verhaltnlss des befrocbtenden Pollenschlaucbendes zu Em-

bryosack and Keimblascben ist es, welches der Ansdehnnng der

oben erwahnten Pringsbeim" schen Ansichten uber das Wesen der

Befrnchtang auf die Phanerogamen im Wege stebt. Nicbt aliein,

dass in der grossen Mebrzahl der Falle das Pollenscblaacbende aus-

serbalb des Embryosackes verweiit, dessen Haot, ebenso wie die

des Embryosacks und /es Keimblaschens, nirgends die geringste

OefFnang leigt; sondern es ist aacb von Hofmeister zaerst aas-

gesproeben *) , von Radlkofer bestatigt, dass da, wo die Kelm-

biaseben in angleicber Hobe in der Spitze des Embryosacks der

Wand desselben aniiegen, stets das nntere, dem Mikropyle-Eode des

Sackes fernere derselben befrocbtet wird. Der Pollenscblancb steigt
w

aber gans in der Regel aassen am Embryosack gar. nicbt bis la

der Stella berab, an welcber innen das za befrncbtende Keimblas-

cben der Wand anliegt Ware es nan anch da, wo der Embryosack

dtr inneran Eib&lla anmittelbar anliegt (wie bei Rbinantbaceen,

Croewi) allenfalls denkbar, dass etwa im PolIanscblMcbaade aat-

*) Flora ISM, S. 35f. K J
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AiHMbaie ia ureg, i^in, wl^ bsi Oenothera, ecr<i6»p*y«K», cter E«-

bryiaaek ia pMrenKsbymiRtiseben VeftbaifAe ttit desl aHMitig ibfl^ im^

hallendleii ZeMm itk EUeenHr stofci. Hter m&avtiali die SpariiMaaab-

dew difircbr ilkff oBcre, sterile, die Sefi^itelregion de» Embr^baaebrf

asaitileids Kelitfblaecbctt bina«reh ibreft Weg bsbnea , tm dab «»>

tercr sn befrioivleiVv wafareBd da» durehwaaderte obere ateril bikb«.

Ea Uetbt kefaie Undare Atmichf tvii dii^ ilLrt der BefrucMiing bei

PbflMt^gameii ibi%, d«> die, dAia aitf bewlrkt irerde dirch i^'

eieaaiatiadie^VebertrM raw FliiatsfglEdi an de» PoUeaaeMaacheade

in deft EmbryMaak. (Bulletia der I. bayer. Ahad. der IJITistteDseb.

1856. Ifo.^ 8.)

\meige der 1*1^ Jabre 1857 i6r die Saramlungen der K<wiigi

botaniecben Gesellschaft eingegang^enen Beilrage.

(Fortsetzang.)'

f5> Horner, Medical' Topography of Brazil and Uruguay with iftcideuUl

remarks. Philadelphia, (845.
16) Report of the Commissioner of Patents fof the year 1854. AgricuHare.

Washington^ 1855.
17} Journal of the Academy of Natural Scieaces of Philadelphia. New. aer.

Vdl. Hi l^art, II. Philadelphia, 1855. ^ . „„m Proceeding of the Acaticmy of Natural ScicDces of Philadelpbia, Vol. VH.

1854,55. Philadelphia, 1856. „ -

19) Annals of the Lyceum of Natural history of New-York. Vol, Vl. No. o.

New-York, 1855.
, ^^„

20) Proceedings of the California Academy of Natural Sciences. Vol, I. »*»

Francisco^ 18^.
at) I'rftsk, Rfpart on tN Geology ofNorthecn and^ Southern Cadif^Faia. 185^.

22) Memoirs of the American Academy of Arta and Sciences. New ser. Vol. v.

Cambridge and Boston, 1855.
2%)- L. Rabenhorsty Liehea^s europaei exiiccati. Fabe. VI. Dresden, 1S57*

24) Idem
J Herbarium vivnm mycologtcum. Edit. nova. Centur. IV. et v.

Dtesdae, 18(56,57,

25> M^ttoirea die At sMiiete Imp^r. des tciaaca* aataraltea de Cherbaarg*
Tomell. Cbecbonrg, 1854. mv

*^ W. iFofiaeirtelr, Eeitrage «ir Keiuntnistf der GefSistefypiogaftttrf.
^''

(Farfnkratiter, p^hiagloMeed, Salviaia); Le%>4ig^l^>
27) Goppert, die oificinellen and technisch wichtigen pflanzen unserer

GInlea insbetoadere die< botaa. GaFrtda« za Brefbia; OSflit:^; 1^9^.

2#) Xassaloa^o, JUIacellanea licbeaolagioa. Tei^oni^Milaao. |85d;
29} Wittsteiu,, Analyse der Asche einiger Holzer, Btnd«n und Bodcparten

atti denr bl^eriifcKeR WalHe ei^. Mllicfi^a. .

3&) GeWeeknete^ Flecbteo und HIoom von lEra, Aeeasa Arnotd ia EicM^
31) F. Dozy, Nederlandich Kraiittundig Archief. Vicrde lieel, cerate Stufc.

Leidea^ 1856;

32) A. Vogel jun., Natur-Studien. Erfurt, 1857.

R«da«f«ar aod Vsrfcgtr ; Pr. F a r a r o b r. Drask Ton K:V •i bia «!r.
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Inhaltt ORiGiNAL-ABHAitDLVNo. Landcrcr, botaniscbe Notizen tu
Griechenland. (1. Ueber die Gewinnung; der DAtteln. 2. Heilnittel geg^en den
Blenen- und Scorpionsticb. 3. Ueber Asa foetida.)— getrocknkte fflanzan-
sAMMLUNGEN. KlotzBchii Herbarium vivum mycolo^icum. Cent. IV. et V
cura Rabenborst. — rbpbrtokivm dbr pbriodischbn BOxANiscHiZf
X.ITBRAT17R. IHro. 268—273. •— aivzbigb. Beitrage fur die Sammlangen der k.
botanidchen Gesellschaft.

Botaoische Notizen aus Griechenland. Von Dr. X. Lander er.

1. Ueber die Gewinnang der Datteln.

Welchen Werth das Getreide and die Kartoflfein dem Nordlan-

der, der Wein^nnd das Oel dem Siidlander haben, von einem eben sol-

chen and noch hoberen sind die Dattel-Friichte and aucb die Bananen

dem Orientalen. Die Dattel-Waldangen beginnen sebon io derNSbe

von Kairo and debnen sich bis nach Nabien aas, ein Theil Arabiens

heisst wegen der Datteipalmen auch das gliickliche Arabien, denn

Taasende von Menschen geniessen diese Fruchte, iodem in den glQ-

henden Oasen Egyptens der Dattelbaam der einxige Baom ist, der

dem Araber Scbatten, Kiible and Nahrang verschafft. Die Besitzer

dieser Dattelwaldangen , in denen jedoch die Baame nicht so dicbt

beisammen stehen, wie wir es mit den Baamen in anseren Waldan-

gen za sebeu gevrobnt sind , baben in gluclilichen Jabren , die man

Datteljahre, bei nns Getreide- oder Weinjabre nennt, einen be-

deatenden Ertrag ; selten trifft es sich , dass die Dattelpalme 3—4
Jahre hinter einander Frucbte tragt, denn darch den Heosebrecken-

frass wird denselben ein grosser Schaden zagefiigt ond 3—3 scbltebtd

Datteljabre rofen bei diesen Voikern dieselben Nachtheile bervor,

wie bei ans ein schlecbtes Kornjabr. ObwobI der Blotbenstaab dee

mannliehen Baames oft vieleUeilen welt den weiblleben BSomea doreh

den Wind zogefiibrt wird, so bestaabt man doch die weiblicben Binae

kiinetlicb, was von den Arabern oft mit der grosaten Lebensgefafar

ansgerubrt wird, indem seibe obne Leiter nnd Strieke aaf die bohea

n«f«*lkSBinA klffianflrUMjirn ian<1 a\m,\t>\% Amn AffWn VOB BaWM SO BaSW

beramepringen. tpitM

11m 1857. 9.

t

f
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der Baame einigttmAm fttf md m gesckiftbft nun Ameh den Wind

die Befrachtung. Dieses Aufhangen ist ganz dasselbe, wie man im

Oriente bei der Caprification derjFeigenbaume durch Aufliangen eines

Kranxes der wilden Feigenfriicbte des Caprificus zu Werke geht.

Die Dattelw&ider gewabren dem reiehen Araber dasselbe VergniJgeni

wie die Bader den Eoropaern; denn wShrend der heissen Monate

tiflien selbe mit ibren Charems dahin nnd bringen anterZeltea oder

in kieinen, iafUgen Haasern ibre Zeit dabin, sicb grosstentheils von

Dftltein nafarend. Die Araber bebaupteu namlich, dass eine gateHaas-

frau ihrem Manne einen ganzen Monat hindarchtaglich ein nenes Dattel-

gerieht vorsetcen kann and dieselben werden daber mit Reis zu wohl-

scbmeckeoden pilaws, mit Fleisch zu den verscbiedensten Gericbteu

verbraacbt. Aus deo friscben Datteln wird ein Hcaigsaft ansgepresst,

den man Dattelbonig nennt and der, in Gabrung versetzt, ein sebr

berauscbendes, weinartiges Getrank bildet. Die Datteln werden un-

reif vom Baome genommen and von den Arabern, die auf den B^i

telbaamen von Zweig zu Zweig gleicfa den Afien berumklettern, mit-

telst eines Messers abgeschnitten and berabgeworfen. Diese mit

T^asenden von anreifen and herb schmeckenden rothen Friichtea

beladenen Zweige werden sodann in Korbe gepackt and aof Kameele

geladen karavannenweise nach Kairo and Alexandrien oder auf deio

Nil darcb Scbiffe dabin verfiibrt. Nach wenigen Tagen werden diese

nnireifen Frucbte weich, miirbe, bekommen eine braunlichere Farbe,

den angenehmen weinartigen Geruch and die ihneu zakommende
Siissigkeit; werden selbe verpackt und versendet, so werden sie

tiicbtig enter einaoder geriihrt , nachdem sicb der mit dieser Arbeit

BeschSftigende die Hande und Arme mit Butter eingerieben bat,

am die Fruchte mit einem Hauch von Fett zu iiberziehen and da-

durch das Zusammenkleben derselben zu verbindern, so dass das

GliiBzende der Datteln diesem ISinimo von Fett zazoscbreiben sein

sell. Diese letzte lUittheilang scbeint wabr nnd wird mir voo

eioem Araber gemacht; fur deren Ricbtigkeit kann ich , da icb

nicht Avgenzeuge des Verpackens gewesen, nicht biirgen. Die Ver-

mebrapg dieses nutzlicben Baumes, dieses Geschenkes der Vorsebaog

fur diese Lander, gescbiebt durch Samen and auch durch Ver-

setsen der aas der Worzel dieser Baome emporwacbsenden Dattei-

baomeben. Ein ^cboner Dittteibaum ksnn 3*^5 Centner Datteln

briogen and wird mit 201—400 Piaster verkauft. Der Araber gibt

seiner Tocbter ^U fiairatbsgat DMMbaa^ie mit and ein Pattelwald

vqh 100—150 Baomen ist hinreicbend, einer Famlli^ reif^Ml^M Vn-



131

3« Heilmittel gegett den Blenen- und Scorptonatich
im Oriente.

Die tchooe undinteresaanfe Abhandlangdes Hro. Hax Solteax,

itt Icfa mft vieiem TergnGgen las, gibt mlr Veranlasanng, eioige

Worte iiber dieses fiift and die Scliadilcbkeit deaaeiben ffir den

menschlichen Organismiis mitzntbeilen.

Der Scorpion, Scorpio eutopaeus^ findet sieh in Griecbenland

nirbl aehr aelien, gew3bnlicb in Welnitellern nnter den fSaaern zvri-

scben den tegeholsern verlirochen und anf diese Weiae werden die

Lente, wenn aie aich mit dem UmfGllen des Weines beschaftigen and

dlese Legebol^er anflieben, [oftmaia gestocben. Der Stlcb des Scor-

pions ist in Griecbenland sehr gefahrlicb and es ereignet sicb nieht

setlen , dasa der davon verletzte Theil brandig wird and in Folge

des eingefretenen Brandes und der Reaction anf den Gesammtor-

ganiamaa der Gebissene atirbt. Gegen dlese Scorpionsticbe wenden
nan die Leate verscbiedene Kranter an, die sie Uxofimox^^T^etoe^

i. i. Scorpiankraater , nennen, die jedoeh keine besondera Wirknn-

gen ausiiben und keinen andern Natzen gewShren, als andere zer-

theilende Pflanten in Form von Kataplasroen. Eia solebes Pflanz-

cben ist das Lithogpermum apulum und sonderbar tet es , daas

D I OS oori des dieser Pflanze mit den Worten £rwafanuDg tbot:

„Semen habet ad simiiitadinem caudae scorpionis et scorpionnm

ictibus praesentaneo est auxilio." Auch das Heliotropium wird gegen

den Scorpionslfcb erwahnt ond warde tvegen der AebnllchkeiC der

Blame mit einem Schwanze des Scorpions ^KCfTiov(o^ genannt.

Ana den Scbriften der Alten erbellt, dass sicb dieselben des Helio^

iropium^ 'HX/orPOTnoV) nnd aach der Plantago lanceolata^ Ilevravgu^ov

genannt, bedienten gegen die Folgen des Scorpionsticbes. Die ietate

Pflanse, K^voyXwcffov ^ Usvrivsv^ov genannt, gebraocben aacb die

Leate gegen den Stich der Bienen, der Wespen, sowie gegen den

geAhrllchen ond gef&rcbteten Biss der grossen Scolopendrm mor-

a'Oans,

3. Veber A$a foeiida,

efDen Freande, der aich viele Jahre in dem Iftneni

Eloft Bleog^ TOD Fallen von 9corpion»ticben trngnen tkh wabrend der

^9mmm^nmiMi9, wabrend d«r DrMcbMit. Dai Getreide , in BtiilMii gc-

bMden, Ideibt anf 4«r£rde ia Form van uogebeureo Hanfen Mif aaander

^eUgert, dsmit aelbe voilif au»troclcneB5 beim Wegscbsfen juu na^ der

Draacbtannc, wsa mit dan Hftoden getcbiebt, wcrdaa vi^ von dtn slab

zwIaeUcn dieaen BQtchehi aoAialtendcn )9cor^oneB g:ealoeben.



{gyptcB and aach in Persian heromtrieli and den Ackim , d. i. den

Artt, maehte, habe ich in Erfabrang gebracbt, dass man sich in dem

Vaterlande des Laser — de« Scytan Boka, was wirklich mit Teafels-

dreck obersetzt werden mass — im frischen Zastande bediene, indem

man lo den ausfliessenden Milchsaft Leinwandstucke eintaucbe, die man

nodann in Form von Umschlag gegen die verschiedensten Rrankhei-

ten des Unterlelbes, besonders gegen Verdaaongsbeschwerden, gegen

Blahsacht and aach gegen den Bandwurm, der auf solche Kataplas-

men sieher abgeht, mit Notzen anivende. Aach bei arthritiscben

Schmerien tverden die schmerzenden Giieder in solcbe nut diesem

frischem Safte impragnirte Leinwandstiicke eingewickelt and der

Erfoig soil darin bestehen, dass ein beftiger Schweiss aasbricht,' in

Felge dessen der leidende Tbeil von Scbmerzeu gelindert oder aach

volikommen befreit werden soli.

Cietrocknete Pflaiizensammlung^eii.

Klotzschii Herbarium vlvura mycologlcum listens Fungo-

rom per totam Germaniam crescentium collectionem per*

fectam. Editio nova. Centuria IV. et V. cura L, Raben-
horst. Dresdae, 1856 et 1857. 4.

Kanm sind 3 Jabre verflossen, seitdem die neae Ausgabe dieser

in ibrer Art einzigen Pilzsammlung begann, and schon wieder liegt

ein halbes Tansend zam Tbeil seltener and neuer Arten vor ans

and liefert einen ebenso erfreulichen Beweis der seltenen Thatigkeit

des Heransgebers, wie des anermiideten Fieisses seiner Mitarbeiter.

Kein anderes ahnlickes Unternehmen hat jemals einen so raschen

Erfoig gehabt, wie dieses, aber auch nie hat ein Mann ihm so viele

Opfer gebracht, wie anser Rabenhorst. Die Wissenscbaft wird

dies noch in spaten Zeiten riihmend anerkennen , wir aber wollen

ans freaen, die Friichte dieser Thatigkeit geniessen za konnen. Hier

der Inbalt der beiden znlefzt erflchienenen Centarien

:

301. Agaricus (Myeem) melatus Fr. b) Aff, melaii SpermO'

phora Hoffm, Conf. v. Mobl et v. Schi. hot. Zeit. 1856. 9. et 10.

Stiick. 302. Boletus edulh Ball. 303. Polyporus Mnuosus Fr.

epier. 487- Praeamare videtar eaadices pineos, qaos in sylvis nostris

hine Inde copiose occopat, per totam annnm, imprimis viget aatamno

tardiore. 304. Exidia Auricula Judae Fr. 305. Fe%i%a phaei-

OiQidei Fr* 300* Pe^»a fu$ea Pers. Ob a. Conalaa diffonBeff
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niox minotae max 3— 4-pIo majores, subieolo fusco dense tomentoee

plas minas effuso inspersae, juargioe pallidiore inflexo et saepiaa

RexuoBo, 307. P€%i%a anomala Per 9. 308. Peziisa luberosa B nil

309* Pezisa nigrella Pers. 310. Pe%i%a PolytricM Scham. 311.

Phactdium Medicaginis Libert. 312. Cenangium Umbellatarum *^

€es. hb, et mss. Pnmitas stictidiforme, immersam, palvernlentaniy

mox reclusom, limbo dentate s. lacero; disco primam lateo v. fas-

cello, demuin faaco v. badio. Asci e sabuloso clavati (enaes dense

atipati, ^'^/soo mill, iongi, paraphysibas parcis rigidulis fillformlbus

aequilongis intermixtis. Sporae minatae, ^^^Vsoo mill., ovales, ob-

tasae, l-septatae? Prima vice jam ao. 1850 singula indlvidua no«

tabilis fangilli mihi occorrebant Vercellis mense Jalii in caalibua

Oreoselini; frostra annne perlustravi millenas Umbellatae nanc dictae

stirpes. Naperrlme tandem in asperis pagi Santhid (ditionis Ver-

cellensis) caules exsiccatos Eryngii vulgaris fungo nostro obtectos

vidi, qai hie exbibentnr. De genere forsan contendendam foret.

Erunt forsan qai Cryptodisciim mycetem nostram appellare malue-

rint, cum beatus Cor da C^nan^u^ sporas nisi simpllces tribuat. Sed,

et 81 septatae confirmentur in fnngitlo hie praebito, cl. Frieaii

animadversiones ad Stictis characteres (cni Cryptodiscum revocat)

et erga Cryptodisci denominationem , pro Vmbeltifera quadam jam

ttsurpatam, spernere noliem (cit. Summa veget. Scand. pag. 373, et

428 ad N. IV). 313. Stictis Pani%%ei De Ntris. microm. ital. 314.

Clavaria abieiina Pera. 315. Clavaria argillacea Pers. 316. Cla-

varia striata Pers. 317. Clavaria fiaccida F r, 318. Clavaria fasti-

giata Linn. 319. Oeoglossum glutinosum Pers, 320, Rhi%opogon

luteolus F r. 32 1 . Uydnotria TulasneiB e r fc. et Broome. 322. Pero-

nospora grisea Ung. bot. Zig, 1847. Botrytis grisea Ung. Exanthem.

323. Peronospora grisea Unger bot. Zeitg. 1847. b) aninof Caap.

Mapt. Peronospora Papaveria Tnlasne Compt. rend. XXXVIIL

p. 20. Obs* A Peron. effnsa Rabenh. nil nisi colore cinerascente

in apecimiDibus recentibus differt, in siccisvix nlla differentia. (172.)

Peronospora effuaa Rabenh. j8. minor Gasp. Difiert in speciminir

bus recentibus tantum colore violaceo griseo a Peronospora grisea

et Alsinearnm, in speciminibus siccis a Peronosp. grisea distlogui

vix potest. 324a. Peronospora parasitica Tul. Compt. rend. Cyato-

pode candido intermixto in Capsella. 324b. Peronospora parasitica

Tul. 325. Peronospora Lamii A. Braun. caespitibus laxiuscnlie,

maculatim effasis
,
glomeruloso - interruptis , cinereo - fuscescentibua

;

floccis 7,0—V«'" altis, quinquleS'-sexies snbaeqaaliter dicboteaiia;

atipitibus partem ramosam longitudinc vix aequantibna vcl brevffH-

V
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bu, Bari Vjm^Vsoo'" erawU; ramls divevgenilbaa , modiee etangar

tU-, rameUis nUimis graciUbua, passim recarvatis, Vtso—Vboo'" "*«-

sia; acrosporis sabglobosis, demam ovatis vel ellipticis, Vioo—Vfto'"

longis, Vi5o—Vno'" crassis, intas granuUs dilutiasime fascescentibus

(arctts. In Lamiii purpurei folus vivis, pagiaam inferior^n macalis

plas miausve expaasis et saepe conflaenUbas obducens, quae maca-

lae in pagina snperiore folii sordide flavescunt et demum fuscescunt.

386. Actinobotrys Tulasnei H. Uoffm. In v. Mohi et v. Schl. bot.

Zeltg, 1856. 327. Cylindrospora Phaseoli Rabenb. Mscpt. 328.

Fusidium cylindricum Cor da. 329. Cladosporium Ftmago Lb.

Forma: Vlmi, 330. Cladosporium Fumago Lb. Forma: cartickola,

331a. Torula pinophila Che v. 331b. Torula pinopkila Cbev. var.

ericaecola Rabenh. 332. Helminthosporium gramineum Rabenb.
Slspt. (n. sp.) H. graciii Wallr. Flor. cr« p. 164. affinis, diff. spor.

solitariis elongate -cylindraceis 3—6-8eptati8. 333. Cladosporium

herbarum Lb. 334. Cronarlium asclepiadeum Fr. 335. FhragmU
dium incrassatum. b) Ruborum Wallr. 336. Trlphragmium XJl-

mariae (Dec.) Lk. 337. Puccinia Epilobii Dee. 338. Puccini^

GefUianae Lb. 339. Puccinia Caricis Dec. 340. Puccinia Noli-

tangeris Cor da. 341. Puccinia Luzulae Libert. Exs. 342* Pfc-

cirda Dianthi Klotzscb. 343. Puccinia Bardanae Cor da. 344.

Puccinia Calthae Lb. 345. Puccinia Scirpi DeC. 346. Puccinia

Anemones P e r s. 347. Puccinia^ Graminia {P e r s. 348* P^^-

cinia VmbeUiferarum De C. ^. Alhamanthae. 349. Puecinia

VmbeUtferarum De C. 7. PimpineUae. 350. Puccinia Sani-

culae Rabenb. 351. Puccinia AUiorum Caap. Uredo Ailiorom

DC. Fl. franc. 1&15. VI. 82. Sporae unilocttlares tamen rariaa

bilocnlares ut in genere Pncciniae; igitur difiereotla Inter genos

Paceioiae et Uromycis Tnlasne Ann. ac. nat. 1854. IV. Sen H-

p. 185. exaistere non videtnr. 352. Puccinia Thlaipeot Sehaberft
Flor. Dread. P. pnlvillis nnmerosis cireaUribas in inferiori pa-

gina folii, foaco-branneis, panlnlnm elevatis. Sporis stipttatia, sab

lente palllde brannascentibus
, glabrls (hand tabercnlatia)

,
grannltf

hand nnmerosis repletis, nncleo nnllo, didymiS) ceilula superiori pie-

ramqne longlori et angaatiori, stipite tenui palUdissime brnnneaoenti i

inter cellalas sporarum constrictione laeTi. 353, Puccima Menthae
Pars. 354. Puccinia Spergulae Lscb. 355. PuccifUa Betonkae
De C. vera! NB. Poccinla In fol. SaWiae glutinosae obvia a el.

Cesati sub N. 1590 ed. I. edits est sp. propiia. L. R. 356. Puc^
cinia Scorodoniae Lb. 357. Puccinia Circame Pars, 358. Ure-

myces Eryihronii D e C. 359. Vromyces Rumicum e C. 360.
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Vromyees flosculosorum k\h, et Sch. S61. Vromyce$ Legumino-

sarum (Lk.) 0. Fabae DeC. 362. Vromyees apicidata Straasft.

var. Trifolii. 363. Uroifnyces apiculata Strauss, var. Pisi saCM.

364. Vromyees apiculata Strauss, var. PhaseoH, 365. Vromyees

Rubigo DeC. 366. Vromyees muriceUa Wallr. var. Oreoselini

Str. 36T Vromyees Ribicola Lasch. in Rabenh. Herb. mycoK

ed. I. N. 490. 368. Cystopus candidus (Pers.) «. Cruciferarum

var. Sinapis, 369. Aecidium ComposUaruftk Mart. c. Hiefadi

Schum. /3. Crepidis, 370. ^ectcftum Componitarum Mart. var.

Lapsanae. 37). Aeeidium Adoaoae Graves. 372. Aecidium Cir-

caeae Ces. et Mont. Syll. p. 312. 373. Aecidium Pkaseolorum

Wallr. 374. Aecidium Scrophularinarum Lasch. 375. Aecidium

Vmbelliferarum DeC. 376. Aecidium Geranii De C. 377. Coleo-

sporium Rhinanthacearum DeC. var. lUelampyri Re bent 3?8

Coleosporium fultum Schutm, oc, Sonchorum Rabenh. 379. Co-

leospOrium Senacionis (SehlechX.) 380. Vredo Econymi %ar\.

381. Vredo oblongata tk. 382. Vredo Valerianae DeC. 383. Vr.

Alchemillae Pers. 384. Bpika longicapsula DeC. b) Bettdae.

385. Vredo Saxlfragarum DeC. 386. Vredo LeguminosafUm var,

Medicayinis Rabenli. Mspt. 387. Vredo Mercurtalis (Pers) Tffl.

388. Vredo marginalis (tk) 389. Vredo suaveolens Pers; SflO,

tV^rfo Falcariae (DeC.) 391. PodocyHis Lini DeC. 5W. F#rfo-

cystis aecidioides DeC. 393. Vrocystis occulta Walfr. SB. Poly-

cystis (Lev.) est Algarum genns! L. R. 394. Vstilago hypodlies

Sch lech t. 395, Vstilago utriculosum Nees. Syst. F. 6. 396.

Vstilago Vrceolorum DeC. 397. Vstilago segetum (Per a.) Oft tin.

/?. Hordei, 398. Vstilago segetum (Pers.) 7- Arrhenatheri. OTf.

Vstilago segetum (Pers.) Dittm. J. Aeenae pubeseentis. 400. l^^-

fa^o destruens S<!hlecht — 401. Agaricus (Pholiota) sqt$arrosus

M ii II. 402. Agaricus (Hygropboros) eburneus Ball. 403. Ag^ Cot'

timarius cirmamomeus Linn. var. rubicundus Karl. 404. Ag. (Trl-

ckolema) imbrieatus Fr. 405. ilf/. elasticm Hi^y. sp. A. velatfpfdi

Curt, proximas, eaespftosos, sobcartSlagineas, ctlbns; pileo tentri-

carnoso convexv obtuse vfscoso, margine fnffero, lamelHff aresah)-

adneiis lafls sobdrotautibus cTassiasealis integerrimis sporis oblongis

albrs, atipite fistoloso e ventricoso brevi dein elongate sulcate fiec-

eosO'paberalo pallescente, bad! fbslfornii-raAcato. Ad' radfees ptftri-

das Salicis. 406. Ag, (Lepiota) clypedarins Bull. 407. Ag. (Fs^-

thyrella) dissemhtertus Pers. 408. Marasmius pirforons Fr. 109.

Marasmius ealopus (Pers.) Fr. 410. Lactarius delicia^^ Ihinf*}

Ft. 411. Thflephora (Carticlnm) Tgpkat! Fr. 4rl Peflyf0^
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adu$iu$ Fr. 413. Potyporus rufus Fr. 414. Polyporu$ Radula

Fr 415. Hydnum melaleucum Fr. 416. Exidia recisa Fr. 417.

Ji-emeUa sarcoides With. Engl. Bot. 418. BuUaria sarcoides Pern,

419. Pe%i%a Campanula Nees, 420. Pe%i%a cyathoidea Bull

431. Pezi^aRubi Lasch in Rabenb. Herb. 422. Pe%i%a calycina

Scbam. 423. Pe%i%a ollaris l^t. 424. Geoglossum differme Fr.

425. A$coboluM dliatus Schm. in Kze. 426. Ascobolus papUlatus

(Pers.) Wallr. 427. Cordyceps ophioghssoides Lk. 428. Xylaria

polymorpha (Pers.) Fr. 429. Xylaria hypowylon (Linn.) NB.Rhi-

sofflorpba sabcorticalis et sabterranea ejusdem myceliam est. 430.

Clavtceps microeephala Tulasne. 431. Claviceps purpurea To I.

Qoamvis omnia, quae ab ill. Tulasne inventa sunt, ejasmodi sint,

ix at qafsi nam vera sint, possit dabitare, (amen ipse videndt et

cogQoscendi cupiditate inflammatus pleraque denno perscratatus cum.

Sic et Scleroiium Clacus a. Secales exeante Auguste 1855, qao mense

freqaentisslmam erat In cistulas sevi atque has quidem in hortam

posai; jamqae quae (actura esse putabam, facta aunt, nam septimo

die et none m. Maji 1856 omnia fere Sclerotia germinaverant, nee

raro 12» 20 et plara exemplaria Clavicipitis purp. gesserunt. Non-

nulla etiam'Sclerotiajn complares partes secta insita erant, partes-

que non minus quam ipsa Sclerotia Ciavicipites genoerant. Clavi-

ceps, quae primnm e Sclerotio postulae instar eruropit posterius

•tipite purpureo et capitnlo distincto consistit. Stipes interdnm

eraasus, subventricosus, tortuosus, in exemplaribus meis usque ad

Vi" et supra longus. 432. Sphaeria confluens Tode. 433. Sph.

9t€rcori$ e C. 434. Sphaeria tilis F r. Sporae oblongae , sab-

popaeformes, tribiastae (tricelialares). 435. Gibbera Vaccina (So ^')

Fr. Rabenb. ad inter. Sphaeriae sp. Autt. Sporae, qnarum forma

annotari quam in cojusvis fungi descriptione , tum in Spbaeriaruoi

reft permagni momenti est, biscoctiformes (Koerber) sunt, medio

paulum constrictae. Ad stipites Vaccinii Vitis id. emortuos aut ad-

hue virentes in montibus sndeticis (nnterhalb des Zackenfalls) quo

loco Vaecinium Vitis idaea baud rarum hydropicum erat. M. Aprlli

1856. matrix, ut videtur, a parasito paollatim interficitur. 436- Do-

thidea Heraclei Fr. 437. Dothidea Pleridis Fr. Summ. 438. Cy-

tispora rubescens Fr. 439. (7i^£i«pora Salicis (Cda.) Rabenb.
440. Sphaeronaema amenticolum Ces. Mspt. E fructificatione , etsi

non sat eToluta, Sphaeriis adnamerare non point; a SpK piUfera

adfinibusque pyreniis immersis discrepat. Forsan seriem adauget

illarnm quae Sphaeronaemata hinc et Ceratoatomata illinc Sphae^

rias Ceratostomas inter ambigunt. 441. Stegia llids Fr. Somm.
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Obs, AscI clavati octospori, parapbysibas immlxtis, sporis oblongis

monoblastis hyalinis. L. R. 442a. SpUosphaeria nov. gen. Rabenb.

Sphaeriacearam Mooogr. ined. Septoriae sp. Desmaz. ex maxima

parte! S, Polygonorum Rabenb. Mspt. Septoria Polygonoram

Desmaz. Cr. de ft. ed. I. N. 1171. ed. II. N 671. Ascochyta Po-

lygon! Rabenb. Herb, mycol. N. 990. Perithecia subglobosa in

inferiori et superior! pagina foliorum innata, oculo inarmato fusea,

sab microscopio griseo peHacida , sporis Unearibus incoloratis mono-

blastis pleramqae curvatis dense farcta; hypbasmate et parapbysibas

nullis. 443. Hysterium Rubi Pers. 444. Hysterium apiculatum

Fr. 445, Hysterium Pinaslri b. juniperinum Fr» 446. Helero-

sphaeria (Phacidium) Patella Grev. 447. Helerosphaeria Patella

(2.campe8tris{fT.) 448. Phoma filum iovmai Chondrillae. 449.Ctf«fln-

gium quercinum Fr., nicbt, wie aaf derEtiq. in Folge eines Scbrelb-

febiers siehi Dichaena quercina (Pers.) Fr. elencb. 450. Psilospora

faginea (Pers.) Rbb. nov. gen. con f. fledwigia N. 16. p. 107. 451.

Depazea pyrina Rss. 452. Depazea Syringaecola Lascb. 453.

Depazea tagans Fr. v. A^-moraciae Rabenb. Herb. mycoK N. 867.

Ad Doemitz (Flor. Megapolit.) leg. Fiedler. 454. Phyllosticia

Cornicola (DeC.) Rabenb. 455. Didymium squamulosum {k\h. et

Scbw.) Fr. 456. Physarium album Fr. 457. Stemonitis fu$ea

Roth. 458. Blidularia farcta Fr. 459. Erysibe pannosa Lk. 460.

Erysibe maeularis Schlecht. «. HumulL 461. Erygibe guttata

Lk. j3. Betulae. 463. Erysibe lenticularis (Wailr.) /3. Fagi. 464.

Erysibe adunca Lk« «. Amentacearum Wailr. bb. Salicum Rabh.

Uandb. I. p. 236. 465. Erysibe adunca Lk. a. Amentacearum Yf ^Ut.

aa) Populorum Rabenb. 466. Erysibe adunca b. Vlmorum Lk.

467. Erysibe eircumfusa Lk. «. Eupatorli, 468. Erysibe circum-

fusa Lk. ^, Bidentis. 469. Erysibe holosericea Lk. 470. Erysibe

depressa ». Bardanae Lk. 471. Erysibe depressa b) Artemisiae Jik,

472. Erysibe tortUis Lk. 473. Erysibe penicUlata Lk. b. Caprifo-

Uaeearum Rabenb. 474. Erysibe penicillata Lk. c) Rhamni Rbb.

475. Erysibe tridactyla Wailr. 476. Erysibe communU Lk. h.

Canmlcidacearum Lk. 477. Erysibe communis Lk, 1. VmbeUifera-

rum Lk. 478. Erysibe communis Lk. d. Rubiacearum Rabenb.

479. Erysibe communis Lk. m. Leguminosarum Rabenb. var.Ono-

nidis. 480. Erysibe communis Lk. m. Leguminosarum Rabenb.

var. Pisi. 481. Erysibe communis Lk. r. Ranunculacearum Rabh.

Aa9 ir«.»wA^ Mmmunis L b. r. Ranuneulaeetn'um
var. Ranunculi.

Rabenh. var. Calthae, 483. Erysibe communis Lk. r.

Rabenb. var. AquUegiae. 484. ErysU^e commmU
RanunciOa

eearum



Compesiianm Rabenh. var. Taraxaci, , 485. Erysibe communis
Lk. e. ComposUarvm Rabenh. var. Tanaeeti. 486. Erysibe com-
munis Lt n. Polygonorum Rabenh, 487. Erysibe communis Lk.

p. Crueiferarum Rabenh. 488. Eurolium herbariorum Lk. 489
Peronospora affinis Rossm. mscr. Caespitibus griseo-albidis; stipi-

llbasgracilibus, crectis, '/a'"—VV" altis, ter— quater dichotome ramo-
sis; ramellts nltlmi ordinis carvatis, altero saepios plos minas retro-

flexo; acrosporis ovaUbns, grannlis griseis repletis. Vist'" Vios"'
latis et Vios'"—V's/" longis. Peronosporae eflFusae (Rabenh. in

Klotescb. herb mycol. Nr. 1880; Caspary in Monatsber. d. Kgl.

Gr. Akad. d. W. zu Berlin, Mai 1855 p. 329; Flora 1855 p. 487)
arete affiafs colore albido-griseo, non violaceo-grtseo et acrosporis

latiorrbas differt. ^PeronosporaAlsinearum Cusp, I. c. amplius re-

eedit ramellis ulttnil ordinis hand admodam elongatis et acrosporis

minoribns. Habitat in folib Famariae officinalig, paginam inferiorem

emnine obdaeens. Folia aegroia colore ilavescente, deniqae nigres-

cente jam procn) disfingaantur. 490. Peronodpora effusa Rabenh.
c) var. intermedia. Floccis otulo nttdo (etiam in statu siceo) vrola-

eeo-griseis, stipftibus \,i
— ';V" par. daedec. altis, ramosrs, ordinibas

ramoram 3—4, ramellis nltimorum ordinum snbrectts, saepias dtva-

ricatis, ramellis pennltimortim ordinnm dichotome dfvisis ; acrosporis

Vioo— Vsi'" Jongis, '/us—V125'" latis. 491. Oidium fusisporioides

Fr. var. Qlechomath Rabenh. Mspt. Fusisporium calcenm Desm.
4«. Oidium fu9ispori(ndes ¥ t . var. Lamii Rabenh* fflspt.

itfefompMra poptiftnum (Per 8) Desm. Sclerotitim poputinum Pers.
494. Mdampsora salieinum (Pers.) ScIerDtrnm saUcinnm Fers.
Rabenh. Serb, mycol. ed. I. N. 1476. Desm. Crypt, de Fr. ed.I,

N. 35. ed. II. N. 953. Dresdae, in foliis Salicom dejeetis, antnmno
volgarvs. 495. Sehi^derma PinasCri Fr, Summa 482. 496. Lepto^
stroma Scirpi Rabenh. Handb. I. 140. 497. Roeslelia cornuta Fr.
Samm. veg. flc«nd. II. 5ia forma: Sorbi iorminalis, Spermogmtia.
49». Puecinia caulincola €arda icon. IV. 499. Puceinia granu-
lata D.By. P. pulvHRs minatis rotandis, circinatim macaRs fofii

(Rrb. rabri) flavis impositis, demam confloentibus, fasee atris. Fruc-
libtts brevlter pedteellatis, utrinqne obtuse rotundatis, Vto"' long.

Vi2o''^' latls, sporis sfngolis snbheffliaphaericis; episporio fusro, snb-

tillter grannlato - aspero. E foHornm Rib, rubri pagina praeserifm
snperiori erumpit Uredinem atquo spermogonia hujus speelei uon-
dum vidi. Legi in valle Hollenthal Silvae nigrae, Auetumno 1856.

A Puce. Ribis. Bt>., Cord a Icon, fang. Tom. IV. planta nostra

ffpofarunt forma et episporie granulate differl. 500. TiSelia enatt-

493.
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phyUs O. Bjr. T. myeelii hyj^Uts teoalba« lase rani«alf, intrleatii,

ramolis lateralibas brevioribas sporas slagnlaa terinlnaleA gerentibas;

sporis sphaericis (diam. ^In^**—Viot^'O cpisporio fasco-vlolaceo, ele-

ganter clathrato. Brachypodii pinnati folia habitat, et parencbymate

iatsr nervos destructo striaa ibi linearea, dense paralleUB, 1'"—tVi^'

longas, modo Vstilaginis Jongissimae praebet, primum albidas, mot

fuflco-violaceas , epidermide demom rupta in sporarom palverem se-

cedent«a. F.
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Reveil et Berjot, procede {de conservation des plantes, avec leur

forme habitaelle et T^clat de leurs fleors. S. 105—109.

370. (vgl. 237.) Joarnal fiir prakt. Chemie v. Erdmann.
1855/56.

Bd. 67. H. 1—8.
Ueber Catucha ond dessen Sauren. S. 357—261.

Ueber die sogenannten Jalappaharze. S. 267—'370.
Veber das Populln. S. 274—277.

Band 68.

Stenhoase, uber eiaige pflanzliche Stoffe aos ladien. Datiscio.

Gardenia. S. 35—39.
Viile, Versuche iiber den Einflass der Nitrate aaf die Vegetation

der Pflanaen. S. 134--138.
Cloes, iiber Nitrification und iiber die Quelle des Stickstoffes t&t

die Pflanzen. S. 138—141.
Scheyen, Untersucbungen iiber die Wachsthumsverhaltnisse der

Gerstenpfianze. S. 193—224. ^

Das fluchtige Oel von Ptychotis Ajowan. S. 430—433.
BouBsingaalt, iiber die Wirkang des Salpeters aof die Vegeta-

tion. S. 508—516.
ffliiller, Alex., BeitrSge aar Gescbiehte der Rankelriiben. S. 517
—529.

Band 69.

Witting, Beitrage zur Pflanzenchemie. S. 149—186.
Beitrag zur Kenntniss des Kaffee's and vegetabiliscber Surrogate

desselben. S. 186—192.
Dubrunfaat, iiber das Inalin. S. 308—311.



^

141

Rochleder, fiber daa Aescnlin. S. 211—313.
Ders. , sar Kenntniss der Pektinkorper. Fruchte vod Syringa vol-

gariB, Galierte von chinesischen GelbschoteD, iiber die Samen itr

Pflanxen. S. 313—217.

371. (vgl. 333.) Cnrtis's Botanical Magazine etc. 1856.

Tab. 4891—4895.
Aeschynanthas folgens.— Lapageria rosea. — Weigelia amabilis.

Oartrandra fenestralis. — CJivia Oardeni.

Tab. 4896—4901.
Tecoma falva. Aralia papyrifera* Dendrobiara bigibbnm. Aphelan-

dra variegata. Nyctantbes Arbor-tristis. Cypripedium parparatam.

Tab. 4902—4906.
Cattleya maxima. Encepbalartas Ca£Per. Rhododendron Hoalmai-

neose. Laelia acamlnata. Banksia Victoriae.

Tab. 4907—4912.
Cymbidiam chloranthnm. Tapidanthas calyptratas. Cattleya bicolor.

Pentapterygfum flafutn. Aspleniam Hemionitis. Correa cardinalis.

Tab. 4918—4923.
Ariatolochia Thwaitesii. Odontoglossam hastilabium. Pernettya fa-

rens. Masdevallta Wageneriana. Clavija ornata. Odontoglossam
membranaceam.

Tab. 4924-4928.
Rhododendron Falconer!. Pteris heterophylia. Rhododendron Hoo-

keri. Collinsia verna. Rhododendron campanulatum.

Tab, 4929—4934.
Calceolaria riolacea. Rhododendron blandfordiaefloram. Ribes sab-

vestitam. Rhododendron camelliaefloraro. Heterotropa asaroides.

Agave Celsii.

Tab. 4935—4939.
Rhododendron Brotkeannm. Rhododendron Edgeworthii. Dendre-

blum Amboinense. Methonica virescens. Salvia porphyrata.

Tab. 4940—4945.
Argyreia hlroata. Lysimachia nutans. Codonopsis rotandifolia. Oro-

bus Fischeri. Dendrobiam Falconeri. Uucuna prarita.

Tab. 4946—4951.
Pelargoniam Endlicherianam. Moricandia Rambnrii. Galipea macro-

phylla. Hypericum oblongifoiiam. Agare striata. Pachypbytam
bracteoBom.

372. (vgl. 226.) The London , Edinburgh and Dublin

philosophical Magazine and Journal of Science,

1856.

Babington, en seme tpecifs of Epilobiam. 8. 311—319.
Talaane, uevr ResearfM is Vegetable EmbrjrogeB/* •.343--W7,
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in, the Vegetable IndtvMoftl^ in its retafloD te Speeiea. S

Ad4ea> ElacidatioD ef some Plants mentioned in Dr. Fi

Hamilton's Account of the Kingdom of Nepal. B, 401—414

373. * (vgl. ^1.) Tninbotiw-Flora van Nederland en zijne

overzeesche [Bexittingen aitgegeven door de Kon. Ne-

derland. Bfafttscfaappi) tot Anmoeldlng van den Tainhoaw d^or

W. H. de V[rie8e. Leyden, bij A. W. SythoflF.

Tweede Deel. 7—12. Atevering. 1835.

P« Vriese, de dnlven in de Westlandsche dorpen in 1855.

S. 193—198.
Idsm, Aenige worden over Df. John Lfndley's nieawste werfc geti-

teld: „Tbeorie en prafctijk der hortikaltnnr. 8. 198—301*
Klotzsch, over bet nut ran ^Bastaard-planten en Metls^^ S. 301

—209.
Nog lets over Gminera chilensis Lam. 8. 209-*-310.

Witte, over den duur van het Kiemvermogen der zaden van eenige

barsachtige altijd-groene boomen. S. 311—314.

Corriere, Planten of verpotten van Coniferen. S. 315.
Ottolander, nieowe appelen. S. 317'—318.

Witte, Pelargonium Endlicherianam. S. 318—331.

Koch, de zuidkost van de Krim en hare tninen. S. 331-<—334*

371—380.
Morel, de knltnor der Orebideen. S. 335—356. 389—326.
DeVriese, de Kina-boom overgebragt nit Amerika naar Java»

S. 387—37L
Witte, Amberstia nobilis. 8. 380. 381.
v. Siebold, de invoering van vier nienwe soorten vaD zoete batate

(Batatas ednlis) uit Japan, S. 381—384.
Cerri&re, Tamarix tetrandra. 8. 385*
Over het Para-gras, PanicoA jamentoram, 8. 385—387.
De Vriese, Phlox Admiral Tengbei^eQ. 8. 387.
Eenige Cqniferen van bet Bimaliiya-gebergtfl en het gebiad van Ne-

paul. S. 337^-^338.

D> Vriese, een middel tot leeniging van hongertnood. 8. 339

—331.
Witte, behandeliQg der warme Kaat-p]aiiie« gedarende i^n wioter*

8. 332—334.
J. Mont ley, brieven over een verblljf te Boltensorg. 8. 334—339.

Japansche Lelien, Lelien en bet algemeen. Hare geschiedenis en

kaltuar. 8. 339—340.
Roode meisjes-ielie enz. S. 34 (—345*

Gen meddel om barde zaden tot kleming te brengen. 8. 345-^346.

Nandin, de Chinesche Igname (Dioseorea Batatas), haar wll slageo

en hare tegenspoeden In Eogeland en Prankrflk, S. 816—S93.
Kiottsth, ever de 9«gMiay 8, 858-460/ *

:1
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Oe Vriescy de nieawste o^menclatuar der Nederlandflcb Ooat-

Indlsehe palmen vande tainen, naar aanleiding van d^ \t^t$te

ooderzoeckiDgen van Prof^ F. A. W. Miquel. S. 360—370.

D0rde DeeL 1—10. Aflevering. 1856.

Oe Tranr - Cypres , CyprcssBa fnne^ris Endl* in Sifcfcim .- Bfuialaya.

S. 1—2.
Ver Hueli, de Ravijii - Calimboea , op het e&Iand Greet Bands.

Liodley, de vochtigheid van den grond, in betrekking beschonwd
tot den Tainboaw. S. 6—IL

Aanteckeningen of mededeelingen aangaande eenigb Bievwe of be-

langrijke planten voor den open grond, welke in ^deA lantolen Hjd
voor het eerst of op nienw eijn aanbevolen, S. 11—^34.

Oe iajitste oitsieodfng vaa Kina-planten uit de Ak«d6inie*tafti to Lei-

den. S. 2&.

Over het Paragraa, Panicsm jumenteran. S* 35. 36.

£en middel tegen Aard-appelzickte. S. 26. 27.

Lemaire, Aescnlus Hippocastannm. Hare geschudenie. Verschieden'
held med dabbele bloemen. 5. 27—29.

Witte, Overeigt van het geslacht Stylidiam. S. 29—32.
de Vriese, de geschiedenis der Vanielje, een iiieuw product van

Nederlandsch Oost-lndie. S. 33—48. 65—83.
Witte, Cyclanthera pedata Scbrad. S. 49—50.
Rheum acuminatum Hook. 61. S. 50—51.
Een lichiende Lycopodium. S. 51—52.

Verslag van den staat der landbuishondkundige school teGreningen,
in het jaar 1855. S. 52—55.

Jets over den oorsprong des Kalebassan. S, 55—57»
De palmen beschouvrd in hare kraidkandige eigensebappen , hare

kultnur en in betrekking tot de loduatrie. S. 57—63.
Blaas, behandciing van de Cbinesche Igname. - S. 63—64.

Oe kultuur van Impatiens Jerdoniae* S. 83—84.

Pircnnia esculenta Miq. een surrogaat voor apinaaie. S. 64—S6.

de Vrieae, nieawe Ooqdeixoekiogen aangaande den Kamferboom
van Sumatra en Borneo. S. 86

—

^^112,

Weddell, bet stroo der hoeden van Guayaqoil. S. 112.

Witte, de ouderdom der boomen. S. 113—128. 161—199. 345
—256.

B. van Roders, bescbrijving en aanwendiog van den meslpoter

van S. O. van Heyningen, te Zait Bommel. S. 129—132.
Oe aoorten van het geslacht Aesebynanthns in de Kaaaeo. S. 132

Fransebe acclimatieatie.preeven. S. 139—140.

v. Siebold, Japanacbe planten-kultour, S. 140—152.
Nieawe planten van 1855, ingevoerd door E. H. Krelagi^ ea aoon,

te Haarlem. S. 152^160. .. .

Oe Vrieae, de Getab
-
pertja- (Gatta percfaa-) boonea VM Mder-

laBdaeh Ooat-Indte. 19. t9fh^439.
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Groenewegea, eene hoaderd-jarige Aloe (Agave ameriaana) in

den vollen grond. S. 238.

TradescBDtia discolor lineata Hiq. conqaete d'Amsterdam. S. 243.

Glycerine tot bewaring van het kiemvermogen van zaden. S. 256.

Teysmann, opgave van planten weike ait Nederland enz. sijn

Ingeveerd in's lands plantentain te Baitentorg. S. 2&7—266.

Hybriden van Abntilon. S. 267.

Spanje's predacter op de tentoonsteiling te Parijs in 1855. S. 267-

De planten in bet paleis van Sydenham in den winter van 1855

—

56.* S. 268—270.
Teysmann, nadere bijdrage tot de itennis van de voortteeling

der Rafflesia Arnold! RBr. in's lands plantentain te Bniteniorg.

§^ 2»j'g 282.

Hasskarl, Med^elingen nit OostJudie. S. 282—284.
de Vfiese, de Araliaceen van Java en Japan, welke in eenige

Nederlandscbe tainen gekweekt worden. S^ 284—287.

Van Olden, nog lets over Cytisas Labarno-parporeas. S. 287. 288.

V. Martins, bijdrage tot de nataarlijke en literariscbe gescbie-

denis der Agaveen. S. 289—320.

Anzeige der im Jahre 1857 fur die Sammlungen der konigl

botanischen Gesellschaft eing-egangenen Beitrage.

(Fortsetzung.)

33) Verhandlungen der Schweizeriscben nftturforschenden Gesellacbaft bei

ihrer 41. Versammlang zu Basel. Basel, 1856.

34) MittbeiluDgen der naturforschenden Geseltscbaft in Bern ati» dem Jabre

185B. Nro. 360-884. Bern, 1856.

35) Neaes Journal fur Pbarmacie und verwandte Facber. Bad. VII. Heft I*

Speyer, 1857.

36) Hoffmann, Vegetationszeiten im Jabre 1856.
37) Reicfaardt, iiber das centrale Gefaasbundel - System einiger Umbellife'

ren. Wien, 1856.

38) Getrocknete Pflanzen aus dem bobmiscb-mabrischen Gebirge, von Hrn. H.

W. Reicbardt in Wien.
39) Grenier et Godron, Flore de )France, Tome III. Denz. Partie.

Paris, 1856.

40) A« Jordan, memoire sur I'Aegiiops triticoides, Paris, 1856.
4)) Godron, de TAegilops triticoides et de'ses differentes formes. Tiancy,

1856.

42) Dumont d'Urville, enumeratiu plantarum quas in insulis Arcbipelagi
aut littoribas Ponti Euzini collegit etc. Parisiis, 1822.

43) W. Giimbel, Mittbeilangen uber die nene F&rberflecbte Lecanora ven-
tosa Acb. Wien^ 1856.

44) Oesterreicb. botanisches Wochenblatt 1856. Mr. 41-52, 1857. Nro. 1-7.
45} Billot, Annotations k la Flore de France et dUIIemagne. p^. 39—68.
46) Index Seminum in borto botanico Berolinensi anno 1856 collectornm.
47j Programm der 32. Blumen-j Pflanzen-, Obst- und Gemiiae-Auastellang der

k. k. Gartenban-Geseilschaff zu Wien.

48) K, Kocb, Berliner alleemeine Garteaseitung. 1857. Nro. 1—8.
49) Janbert et Spacb, lllustrationea planUrom orieatalinm, 50. Livrau*

Paris.

Rvdacttor im4 VtrUgtr: Dr. rflrar^br. Oncktoaf, K««ba««r,
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Regensbur^. 14. Marz. 1851.

Inhalts 0RI6IIVAL-ABHANDLUN6. Wydler, morphologische Mitthei-

lungeu (BerichtiguDg^en zu Nro. 2 der Flora. 2. Erica, carnea. 3. Cytisus pur-
pureas. 4. InfloresceAz von Spiraea Ulmaria uud S. Filipetidula. — getrock-
SBTB PFLAN'zBNsAMMLUNGBN. M a s g a I o D gf o , Lichenes italici exsiccati* Fai-
cikel 11—VI. -— ArfZBiGB. Abbildung von Monstera Lennea.

Morphologische Mittheilangen. Von H. Wydler.

1) Berichtigungen za Nro. 2 der Flora dieses Jahrg.

S. 21. ADmerkuDg, von unten Zeile t and 2 mass es heissen: (beide

Stamenkreise mit Drtisen verseben , weicfae leUtere nicbt al«

Cyklen zahlen}.

S. 21. Zeile 11, statt Blathenkreis lese man: Driisenkreig.

S. 21. „ 14, Btatt Wendaiig lese man: AaordDung.

S* 22. Anmerk. '*'} mass es heissea: Oiesen Fall fand icb aach bei

CalysCegia septum^ welche angefrdbnl. Weise 3 Vorblatter batte.

S. 25. Z. 14, von nnten, muss gesetzfc werden: die Insertion der

Antheren ist schon in der Koospe entschieden extrors, anstatt

d. Insertioa d. Filamente etc.

S« 27. Z. 1, von onten, statt Glieder lese man Cykleo.

S, 27. Z. 9, „ „ statt Zahlen „ „ Stamina.

S. 30. Z. 4, „ „ miissen die Worter xagleich, Steliung,

ond gestrichen werden. ^
S. 32. (Tab. III.) Was von Fig. 3 and 4 gcsagt ist za streicben

ood so omzoaDdern:

Fig. 3 gibt die antidrome Wendung der in Fig. 3 gezeich-

neten Acbselsprossen an. In Fig. 2 Tab. Ill Ist an die Stelle

vou c—b cu setzen, an die von b bingegen c.

Fig. 4 entspricbt Fig. 1 und gibt die VVendang der Haapt-

aebse T and ihrer Seitenacbsen 3, 4, 5 an, welcbe die gleicb-"

besifferteo Blatter sa Tragblattero babeo. Die primftre Acbse

and die von ibr abstammenden secandftreii Acbsefl slnd link**

Flora 1857. ia.
10
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laofig (unter sich homodrom), die tertiaren Achsen rechtslaafig,

xa jenen beiden antidronft.

Tab. III. Fig. 5. d. sollte ein mit Wimpern versehenes scbaft-

atandiges Vorblatt darstellen, das aber der Lithograph nach Got-

dunken za einer anverstaadlichen Figar uotanderte.

2. Erica earnea L.

Ich gebe hier das Resaltat meiuer UnferBQchangen iiber diese

Fflanze, so weit sie skh aaf die Vertheilang der Blattformatlonen

an die verschiedenen Achsen, aof den Bliithenstand and die drei am

Bliitbenstiel befindlichen Bracteen beziehen* Gehen wir von einer

relativen Haaptaehse aus, so finden wir, dass die Bliithen bald die

aeeondaren, bald erst die tertiaren Achsen abschliessen. Der letz-

tere Fall ist bet weitem der hanfigere, ^) der erstere bingegen

aiemlich selten. Ein Spross, welcher an den zweiten Achsen mit

Bluthe abscbUesst, trSgt folgende Blattformationen

:

a) am (relativen) Haaptspross: Niederblatter , Laubblatter,

Niederblatter, Hochblatter.

b) am secundaren Spross (Achse), der mit Bliithe endet.

Hochblatter. Dieser Spross nimmt seinen Ursprung aas

den Hochblattern des Hauptsprosses.

Ein Spross, der erst in der dritten Generation mit Bliithe endet,

VHbMlt sich so:

a) der (relative) Hanptspross tragt Niederblatter , Laobblat-

ter, Niederblatter, Laubblatter. **)

b) der secondare Spross bringt NiederbiStter and Hochblatter.

Er entspringt aos Laobblattern des Haoptsprosses*

c) der terttare Spross hat Hochblatter and beschliesst mii

Bluthe ; er entspringt aas den Hochblattern des seeon-

daren Sprosses.

Der Haaptspross tragt meistentheils darch alle filattformationeo

die Blatter in viergliedrigen Wirteln, jedoch sind aach dreigliedrige

and setbst aafgeloste Wirtel nichts seltenes.

Sprossen, die erst mit dritter Achsengeneratien dorch Bliilhe

absehliessen, haben an ihrcn nor Nieder- and Hochblatter tragenden

*) Irmttch (Flora 1850. p. 502) kaimte nur dieten Fall.

^-*) Der Gipfel solcber Sprossen scbticsat gewohnlich in eioe Kaoipe ab,

welche die Form-eines au» kleinen Niederblatttcbappen gebildeten Zapf'

Chens hat. Zur Koofpenzeit sind alsdann die in der Knotpe iMfiadliebea

i^Eiubbl&tter noeb wenig keantlicb.
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seeandaren Achsen durchweg dreigliedrige Wirtel. An der Basis

dieser secondaren Achsen stehen gewohnlich drei mit einander wech-

selnde dreigjiedrige Niederblattwirte). Der erste Wirtel wird dnreh

2 rechts und links am Zvveig (Spross, Achse) stehende ebenfalls

niederblattige Vorbljittchen eingeleitet. Das unpaare died des er-

sten Wirtefs sefbst fallt nach hinten (der Abstammungsachse des

Zweiges); die 2 andern nach vorn (dem Tragblatte zu). Der 2te

Wirtel zeigt die nmgekehrte Stellang; der dritte steht wie der erste.

Der (gewohnlich) 4te Wirtel, mit dem dritten wechseind, ist Hoch-
blat4- Wirtel. Innerhalb desselben stehen die meist drei gestiel-

ten Bljithen. Die Hochblatter sind die Tragblatter dieser
Bliithen. Was sie aber auszeichnet ist, dass sie an ihrem za*

gehorigen aziliaren Bltithenstiel hinaafgeriickt sind.

Sie bilden die eine der 3 an der Mitte des Bliitbenstiels

befindlichen Bracteen. Die beiden andern sind die
Vorblattchen des Blii thenstieles selbst. "'j Die letzterii

werdeo von dem etwas tiefer stehenden Tragblattchen, hauptsachlich

/ur Knospenzeit eingeschlosseii. Ulit den Vorblattero kreuzen sicb

die medianen Kelcbblatter , wahrend die lateralen Kelchblatter ror

dieselben fallen. Nur selten fiiidet man oberhalb der Hochblatter

noch einige Spuren von weiteren scbappenahnlichen Blattchen, die

aber nie znr Aasbildang kommen. Der Blathenstand anserer Pflanze

ist eine Wirteltrau be "'*'). Die Zahl der Bliithen wechselt Ton

*} Dieeer Fall kommt ubri^ens einer grosien Aazalil von Erica - Arten zu

und stimmt mit demjenigen iiberein, den ich von Passfflora (Mitth. d.

Bprn, na<arf. Ges. Nro. 243, 244, Juni 1852; eiaAuszug; iu der Flora 1853.

p. 46) beschneben babe, und den man bei Tkesium , Samolus littoralis,

Cytisus sessUifolius, C. purpiirmSj Sarothamnus scoparius etc. wieder

antnff^. In Betreff von Passffiora will icb nocb anftibren, dans ich bei

P. vespertilionis die Tragblatter der Bluthen am. mebrere Lim'eo nnter

die Vorblatter hinabgeriickt fand ; auch stehen bei dieser Pflanze Tragbl.*

und Vorbl. ebenao weoig- in gleicbgrossen Abstanden wie bei Erica caf'

neat *^ ^^*^^ ^'^ v°° einem Wirtel nicht die Rede sein kann. Wie bei

E. carnea int bei P, vespertilionis der Bluthenttiel aua zwei Gliedern

zniiammengeseizt ; wenn bei letzterer das obere Glied abgliedert, so

bleiben Trag-^ and Vorbl. am untern Glied stehen. Uebrigens Bill bei

Pa$»iflora das Tragblatt der Blutbe in die Lucke des ersten and dritten

Kelchblattes derselben. — Bei Cytisus purpureus kommt niebt seltea ein

extremes Anwacbsen des TragbUttchens der Blutbe selbst fiber deren

Verbl&ttcben binauf vor.

••) In den Handbuchem etc. wird zwarderUnirl oder Wirtel BMsb imwer

ale eigeatbaoiliobtfr Bltktbenstaod aafffefObrf, mit welebeni Beelit imi •^^^'

einzDsehen, denn offenbar wird im^ deo Ansdroric Wirtel elsflg <*»

. 10 »
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l_5. Die Normalzahl (an den dreiachsigen Sprossen) ist 3. Kom-

0ien 1^2 vor, so geschieht es dorcb Feblschlagen der ubrigen. Die

Tragblaiter der feblenden'^Bltithen steben dann dicbt ijber dem ober-

aten Niederblattwirtel. Kommen mebr als 3 Bliithen vor, so gebo-

ren die uberzahligen einem zweiten Hauptqairl an, wovon 1—

2

Blatter fertil sind. Den zweiten Fall fand icb hauptsacblicb an

aweiachsigen Sprossen. Ob ein solcber Spross iiber seine Hocb-

blatter blnans noch weiter in Nieder- oder garLaubblatter fortspros*

sen kann, babe icb bis jetzt nicht beobachtet. Iminer fand icb, dass

die Uocbblatter denselben endeteii. An einem zweiacbsigen Spross,

der mit 5 Bliitben endete, konnte man ganz deutlich 2 oberste vier-

gUedrige Hocbblattvvirtel nnterscbeiden. Die Uocbblatter des nntern

waren sammtlicb fertil, d. b. mit einer BlCitbe verseben ; die Hocb-

blatter des obern waren bis «af eines steril; das fertile war wie

gewohnlicb an seinem zugehorigen Bliithenstiel binaufgeriickt. Die

3 sterilen standen an seiner Basis und wecbselten deatlicb mit dem

nntern Wirtel. (Vgl Tab* V. Fig. 7, wo A die Blatter des untern,

B die des obern Wirtels bezeicbnet). Im Scbeitel des Sprosses war

weiter nicbt die geringste Spor von BlSttern bemerkbar. Uebrigens

sind solche Sprossen nnterbalb des Gipfels ans einzelnen ibrer Laub-

blatter wieder verzweigt ^nod zwar secundar in Nieder- und Hocbbh

tragende Zweig^, tertiar in Hochblatter (Vorblatter) und Blutbe tra-

gende, so dass also solcbe Seitensprossen mit den oben bescbriebe-

oen drelacbsigen TolHg iibereinbommen.

3. Cytisus purpureua.

Da oben in der Anmerknng die Rede von dieser Pflanze war,

80 moge noch einiges sie Betreffendes Erganznngsweise beigefiigt

sein. £s bezient sich auf die Aufelnanderfolge der BlattformatfoneD

ibrer Sprossen. Die Seitensprossen beginnen mit 2 recbts und links

geometriscbe Aaordoung dec Blutben bezeicbnet, wahrend in der

Blutbenstandslehre gerade bU jetzt die SteJIungiverbaltnisse , etwa die

Dichotomien abgerechnet, vernachlaMigt und bei ibren Definitionen vor-

zugsweise die Dehnungsverbaltnisse der Acbsen und die Aufbluhfolge

beruckiichtigt wurden. Dass der Quhl zu den Aehren oder Trauben ge-

zahit werden niiisse, je nacbdem seine Bliithen sitzend oder gestielt sindj

wird dcrjenige zogeben, der unter sicb Pedicularis verticUlata, einzelae

Potamogeton-AtiTien, Myriophyllum, Anagallis, LysimacMa verticillatai

Hottonia etc. vergleicht ; das9 aus dem Quirl Uebergange in Axe Dolde

and nmgekebrt mdglich sind, lebren' unsere EfiCfik CQ/tma , and maocbe
Arteo von Primula ?* 0. P. Bowiei ^Xc*

y
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gestetiten laubigen VorblMttern, auf welche 3—2 fernere Laubblatter

foigen, aaf diese folgen dann meist 5 kteine, an den Bluthenstielen

hinaafgeruckte Hochblattschuppen , als eben so viele Tragbl^tter

der aufsteigend entfaltendcn Bliithen. Soweit iui die Achse des

Sprosses gestaacbt, Dnd Blatter und Bliithen stehen mitbiu dicht

iiber einander. Vom letzten Hochblatt an dehat s'lch die Achse und

tragt plotzlich wieder Laubblatter. Die Blattstellnng solcher Sprossen

ist gewobalieh %, seltener Vs- Ich w«iss nicht ob bei dieser

Pflanze der Wecbsel von LaubbI,, Hoclibl und ivieder Laubbl. schou

von Jemand bemerkt worden. Der Blattstiel gliedert uber der kur-

zeo Sclieidd ab, die letztere bleibt stehen und dient zum Schutz der

jungen Knospe. Das letztere konimt ferner vor bei Cytisus radialug^

Laburn. ond andern Arten, Coronilla^ Caragana^ Genista and anderen

Leguminosen, bei Potentilla fruticosa , Cydonia^ Cotoneaater^ Berbe-

ris^ Hetianthemum^ Viola paimaCa, Malope malaccoides^ Polygonum
aviculare and maritimum. Die Blattstielbasis bleibt stehen heiOxalis

AcetoseUj (und darf bier nicht mit den Niederblattern verwecbselt

werden)j Corydalis lutea, Calycanthus^ Periploea^ Cornus sanguinea,

Hippqphae. Die Basis des Kotyledonarstiels bleibt stehen z. B. be<

Teiragonolobus purpureas und Scorpiurus cermicularis. Im Gegen-

satz za diesen zeigea taasend andere Pflanzen eine reine Abglie-

derang Ibrer Blatter ohne Dintertassung irgend einer Spur.

4) Inflorescenz vou Spiraea Vlmaria &: S, Filipendula,

Irmiscb (Giebel and Heintz Zeitschr. 1855, 6. Bd. p. 403)

citirt mich in seinem Aufsatze tiber die Frtichte obiger Pflanzen , in

Betreff des Blilthenstandes derselben. lu der Linnaea XVH. p. 162.

hatte ich die letzten Ausziveigongen der Bliithenzweige fiir armblu*

thige Wickeln ausgegeben , in meiner Abhandl. iiber dichot. Inllor.

(Flora 1851) dieser Pflanzen gar nicht erwabnt. Ich hatte mich

namlich schon langst iiberzeugt, dass hier von Wickeln ^ar nicht die

Rede sein kann. Der Bliithenstand der 2 genannten Spiraea-Men

ist vielmehr eine Spirre , deren die Gipfelbluthe welt iibergipfelnde

untersten Zweige sich wieder spirrenartig verzweigen, was slch aaf

ahnliche Weise durch alle Verzweigungen, die Biuthen eiogerecbnet,

fortsetzt Der Bliithenstand ist ganz derselbe, wie wir ihn bei Lu-

%ida, Juncus^ Scirpus antreflFen. Weoiger mochte es bekanot sein,

dass es anch spirrenartig gestellte Kopfchen oder Korbchen g«be;

nan vergieiche einmal mit der Spirre von Spiraea Vlmaria die Kopf-

chenstellang von Sonehus peluntris^ asper etc. um sich daven ta
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uberseDgefi. Die Inflore«cen« von SambueuM nigra ist aoeh nichtweU

von der Spirre entfernt. — Di« Stellung der Spirrenzwelge bei

Spir. Vim. ist oft '/s) an Spir.FUlp. ^U', es kommen aber auch an-

dere SteHongeD vor. Die Spirrenzweige wachsen nscht scUen untcr

fiich nnd mil dem Stengel zasammen. Entweder feblcn ihnen die

Tragblatter, oder diejenigen der Zweige erster Ordnang sind welter

anten am Stengel zu Buchen.

Brklftruns der ALbblldunsen mif Tab, V.

Fig, 5. Erica carnea. Secondares Zweiglein eines dreiachsigen

Sprosses. t Tragblatt. ^ und j3 Vorblattchen des Zweigleins, A,B,C.

die auf sie folgenden, unter sich wechselnden dreigliedrigen Nieder-

blattwirtel. D die den Bliithenstielen aufgewachsenen 3 Hocbblatt-

chen^ welche mit den 2 innerhalb stebenden Vorblattcheu die Bliithe

der 3 blattrigen Hiillchen nnterhalb der Bliithe bilden.

Fig. 6. SteliuDg der Bluthe zu ihrem Tragblattchen T der Vor-

blStter. Der Ite Stamenkreis failt vor die Petala. Die Petala in

der Knospnng (aach bei vieien andern ^Vica-Arten) constant rechts

gedreht. Fruchtfacher vor den Fetalen.

Fig. 7. Zweiachsiger Spross. A, B Hochblatter seines Gtpfels

in 4-gliedrigen Wirtelii, welche unter sich wecbseln. Die Hochblat-

ter des nntern Wirteis A sammtlich mit Bliithen. Von den Hoch-

blattern des obern Wirteis B nor tin Hochblatt fertil, die 3 andern

steril.

Getrocknete Pflanzensammlungen.
Lichenes italici exsiccali auclore Doctor. Abr. B. Professor*

Massalongo. Vol. 11—X. Verona, 1856.

Von dem nnermiidlich anf dem Felde der Lichenologie thatigen

Herrn Professor A. Mas salon go in Verona sind bis jetzt 9 woi*

tere BSnde seiner in Nro. 9, Jahrgang 1856 dieser Zeitscbrift ange-

kundigten Licb. ital. exsicc. erschienen, welche eine Fulle von in-

teressanten neuen oder seltenen Arten enthalten.

Icb erlanbe mir, Bezng nebmend auf das in Nro. 34 der Flar«

von 1855 iJber d^n Iten Band dieaer Sammlang enthaitene Referat,

IB diesen Blattern anch den Inhalt dieser weiteren 9 Bande unter

Beifiigung einiger kritischer Bemerkungen zu einxelnen Nummero
vollfitandig bekannt za machen, well ich glaabe, es mocbte dies fio-

wofal solchen, welche die in Rede stehende Sammlung nock nicbt

erworben baben, als aocb denjenigen, in deren Reai^ alch die
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Masftftloiigo'fleben LIcheBen bereitfi befindeiit Biebi onwiUkom-

men sein.

Fase. II. (Juli and Angust.)

Nro. 31. Physcia parietina DN. 32. Physcia parietina forma

imbricala Mas a. 33. Ph. par, forma aurata Mass. 34. Ph. par.

var. aureola Mass. 35. Ph, par. var, pulvinata^l^^n. 36. Phyt-

cia conlreversa v. stenophylla Mass. A. a. B. £s ist dies jene

Fiechte, welche von den Aatoreo bisher als var. fulva (Hoffm.)

Oder lychnea (Ach.) der Physcia parietina aufgefuhrt worden ist,

von Herrn M, aber hier als selbststandige Art aufgestelit wird. Ref.

glaubt mit Recht, denn derselbe bat, viie M. , niemals Cebergange

dieser FJecbte in die Physcia parietina beobacbtet, and war dess-

halb stets der Ansiebt, es bier mit einer selbststandigen Art za tban

2u haben, and nicbt mit einer Varietat der P. parietina. 37, Bla-

siodesmia nitida Mass. Bine neue, gate, zu den Verruearien geho-

rige Species, and nicbt za verwechsein mit Pyrenula nitida Acb.

,38. Sticta pulmonacea Ach. 39. Anaptychia ciliaris Korb. syst.

40. A. cU. forma angustata Mass. 41. Placidium monstruosum

Mass. (=: Endocarpon miniatum y, monstruosum Schaer.) Eine

unzfveifelhaft gute Species, vcelcbe mit grossem Unrecbte friiber fiir

eine Varietat des Endoc, miniaCum gebalten ivarde. 43. Lecanora

^ubfusca var. glabrata Ach. Ich niocbte bezweifein, ob dies die

achtevar. ^fa&rafa des Ach arias, vvie sie in Schaer. exs. No. 309

^nthalten ist, darstellt; ieh sehe uamltch, dass vorliegendes Exem-

plar nicbt mit den ^apotheciis plants . . . margine thallode integer-

rimo dlscam aequante'^ der Aehien Lee. subfusca var. glabrata h^ch,

Univ. p. 393 aasgestattet , and finde dasselbe nur darch den etwat

diinneren , thaliodiscben Rand der Apothecien von der gewohnlichen

Form der Lee, subfusca unwesentlicb verschieden. 43. Arthopyre-

nia cinerascens Mass. Eine hiibsche, gat begrenzte, neae Verroca-

rie. 44« Stereocaulon corallinum Schreb. 45. Blaatenia Lallatei

Mass. 46. Ramallna farinaeea vhr. Bolcana Mass. aaf Basalt bei

fiolca. Diese Flechte zeigt keinen Unterschied von jener, welebe

Scbaerer in seinen Licb« exsicc. sab Nro. 494 als Ramalina fra-

seinea var. farinaeea ausgegeben bat. 47. Tornabenia fiatfieanf

Maas. steril. 48. Alectoria ochroleuca Mass. wie immer steril.

Di9 Flecbte ist wohl in Earopa noch nie mit FrUcbten gefondea

werdea. 49. Cailopisma polycarpum Mass. Mochte denn ^och

woid nur eine Form des Callopiima auranliacum sein, H^ofur sie

von M. aelbit friiber (vid. Mass. Synm. pag. 31.) gebalten wfirde.

50. Rinafiina kcanorina JH^nn. E^e aehr scbone neof Spedea,
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welehe in nenererZeit aach von Hrn. Arnolcl auf dem baycriichen

Jara in prachtvoller Entwickelong anfgefonden worden ist. 51.

Usnea barbala v. florida Fries. Die Bezeicbnong v. (varietas)

diirfte wobl za streichen sein, da diese Flecbte die Stammform der

V$nea barhala ist* 52. Thalloidima tabacinum Mass. 53. Collo^

lechia caesia Mass. 54. Cladonia cariosa v. symphicarpia FIke;

Nach meinen Beobachtuogen entstebt die Cladonia cariosa Fllie.

nod namentHch die Form symphicarpa aus der Cladonia neglecta

Fike., 2U welcber sie auch von Scbaerer (vid. dessen Enam.

pag. 193) gesogen warde. Diese Vartetat scheiut vorzuglicb durcb

den sehr sonoigen und warmen Standort, wo sie meistens ange-

troffen wird, bedingt zn sein. Ich besitze Eiemplare aos unsern

Alpen, wo die gewohnlichen Becher der Cl. neglecta und die getbeil-

ten und astigen Stiele der CL cariosa vermiscbt in einem und deni-

selben Tbalasrasen beisammen stehen. 55. Tornabenia chrysoph-

thalma Mass. In den Scbednlis crit citirt Herr M. die Taf. XXXIV,

Fig. 1 von Hoffmann's PI. lich.; man wird aber nicht auf dieser,

flondern auf Taf. XXXVI. Fig. 1. die bier in Rede stehende Flecbte

finden. 56. Torn, chrysophlh. v. denudata Mass. Mein Exemplar

zeigt von Nro. 55 nur eine hocbst nnbedenteode Abweichnng, indem

an den Apotfaecien der ersteren die Cilien nur etwas weniger biirzer

als an letzterem sind. 57. Coniangium Krempelhuberi Mass. forma

orbicultire A. M.> forma effusum B. M« Eine niedliche neue Species,

die zaerst in der Nahe von Munchen von H« Arnold entdeckt wor-

den ist. 58. Physcia callopistna v. centroleuca Mass. Nacb meiner

Ansicht anzweifelbaft zu Physcia callopisma gehorig. 59- Spolee-

rinia punclum Mass. Uochst kleine, kaam mit einer Lnpe erkenn-

bare, scbwarzbraune Lecidea-SLtiige Friicbte obne Thallus auf nack-

tem Gesteine, aosgezeicbnet dorch safrangelbe, verbaltnissmassig

grosse, eironde Sporen. Es gebort das scbarfe, geubte Aage, die

GeJald und Unverdrossenheit eines Massalongo dazn, am der-

gleichen rainutidse Flecbtenfriicbte anfzufinden und mikroskopiscb

%n untersucben. 60. Candelaria vitelllna v. xanihostigma M ass-

ist nur die gewohnlicbe Form der C. vitellina mit kleineren Apotbecien.

61. Candelaria vulgaris Mass. (c. fr.) 62. Acarospora murortnn

Mass. Eine jedenfalls sebr zweifelbafte Species, die mir eber eine

Form der Acarosp. macrospora Hepp, als eine selbststandige Art

zo sein scheint. 63. Physcia elegans y.biatorina Mss. Gebort nicbt

ZQ P. elegans (Link.), sondern zu P. fnurorum oder vielleicbt zaP*

callopisma, 64. Acarospora Veronensis Mass. Eine der Acarosp.

globosa Kor b, sebr nabe,|vielleicbt mit dieser identische neaeSpevio"-
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Fate. III. (September and October 1855.)

65., Nephroma resupinata form, fusca et kelra Slassal.

66. Blastema Pollinii Mass. Eine schoae, unzweifelbaft neae Spe-

cies. 67. Psora lurida DC, 68. Psora lurida v. dispersa Mass,
Verdlent wohl kaam sis Varietat ausgescbieden za werden. 69. Cla-

donia siellala var. humilis Mass. Weicht von der Cladonia Mellata

<%. uncialis (L ) Scbaer, welcbe aach Mass. in den Scbed. crit.

zu obiger FJecbte als Synonym p. p. citirt, so wenig ab, dass eg

nicbt wobl gerechtfertigt erscbeint, bier eine neue Varietat anfza-

stellen. WoUte man bei den Cladonien alle kleinen Abweicbongen

Vou der typiscben Form als Varietaten auflftihren, so wiirde die An-

atabl der letzteren unendlicb gross warden , ohne dass die Wissen-

scbaft biedarcb gewanne. 70. Psora decipiens Hoffm. 71. Psoroma

Senacensis Mass. Herr M. glaubt zwar von der Selbststandfglieit

dieser Art sicb uberzeugt zu baben; indessen sind die Unterscbiede

zwischen ibr and der Ps. crassa v. caespitosa forma dtalbala offen-

bar sebr gering, and die moisten Licbenologen werden sie daber

mit mir viel eber fijr eine Varfetat der P. crassa^ denn als eine

eigeneArt balten 72. Psoroma crassa Mass. (Sqoamaria lentigera

(Acb.)) 73. Ps, crassa var. caespitosa Mass* 74. Ps. crassa var.

caespitosa forma dealbata Mass. 75. Ps, crassa v. cetrarioides

Mass. 76. Ps, crassa v. Dufourei Mass. 77. Ps. crassa v, Du-

fourei F. imbricata Mass. 78. Ps, crassa v. Dufourei F. melano^

carpa Mass. Herr M. ist einigermassen in Zweifel, ob JVro. 76,

77 and 78 die achte Parmelia Dufourei Fr. t. Earop. p. 99 dar-

stellen. Leider babe aach ich noch kein Originalexemplar der Fries^-

fichen Flecbte gesehen, indessen scfaeiot, der Bescfareibong nacb, die

Fries von seiner Flecbte giebt, and aaf die vorliegenden Massa-
Joago*schen Fxemplare ziemlicb gat passt, bier beine Irrung obzn-

walteo. 79. Limboria Euganea Mass. Eine none gate Art. 80.

Limb, actinostoma, F. trachylieola et basalticola Mass. SI. Limb,

aetinostoma v. tectorum M. Mocbte wohl kaam als Varietat aofge-

atellt za werden verdienen. Wobin wiirde es fiibren , wenn nao

bei den Flechten so unwesentlicbe Abweicbongen, wie Nro. 81 von

Nro. 80 zeigt, and die lediglieb darin besteben, dass bei ersterer

die Apotbecien etwas zahlreicher and kleiner sind and der weisae

Hypothallus etwas deatlicber ist, aU bei letsterer, als Variet&ten ob-

terscheiden wollte. 82. Baeomyees roseus Pers. 83. Vsnea bar-

bata V, inietmedia Mass. Gebiirt zur nacbfolgenden Varietat der

Vsn. barbaia. 84. lisnea barbata v. dasypoga Fn 85. Myettodimm

colycioides Haas. (Baeomyees ealyeioides Del.) Eine attr aeltene
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nod intereBBanie Art, die meioea Wissens bisher nut in der Krypio-

gamen - Sammlnng tod Desmazieres, sonst aber noch in keiner

Fleehten-Sammlang aosgegeben warden isU Ny lander griindete

auf diese Art seine Gattung Gomphillus (vide Nylander Essai

d'nue noavelle classific. des Lichens in „SIemoires de la Soci^t.

Imp. des scienc. natarell. de Clierboorg. tome 1H« Juin 1855) und

da Herr Massalongo die Beschrelbang seines neaen Genus My^

cetodium erst im Marz 1850 (vid. Flora 1856. Nro. 18.) bekannt

gemacht hat, so gebiihrt offenbar dem ISy lander'schen Gattungs-

namen die Prioritat. 86. Ochroltchia parella v. isioidea Mass.

Das Genns Ochrolechia ist eine der am wenigsten haltbaren Gattuu-

gen Massalongo's, indem die dahin gehorigen Arten sicb nur

darch die betracbtliche Grosse ihrer Sporen von den Lecanora'Xxitn

nnterscbeiden. Unterschiede in der Grosse der Sporen mocbten

aber wohi keine gaten 31otive zar Creirang neuer Gattungen abge-

ben koonen, 87. Squammaria Aquila Mass. 88 Acrocordia scotg-

fora Mass. Eine zweifeihafte Species, beztiglich welcher die Frage,

ob sie za den Flechten oder zu d^n Pilzeu (Sphaeriaceen) gehort,

>vobl nur von demjenigen genugend beantwortet werden kann, wel-

cher sie anf ihrem natiirlichen Standorte zu beobachten and voUkom-

mene Exemplare za sammein nnd za untersnchen Gelegenheit bat.

89. Peltigera aphtosa v. variolosa Mass. Die kleinen, warzen- oder

scbappentormigen Korperchen ^ welche die Oberfiache des Tballtts

bedecken, and auf deren Vorhandensein Ilerr Massalongo seine

neue Varietiit grundet, finden sich in der Kegel auf alien Eieoipla-

ren der Peltigera aphtosa; sie sind wohl nichts weiter als kleine

Thaila8spro8sen,NachschiJB8e, die det Pelt, aphtosa besonders eigen-

tbiiiiilicb sind. Icb kenne keinen Grund, der die Aufstellang dies^r

Massaiongo'scben Varietat rechtfertigeo konnte. 90. Koerberia bir

formis Mass. Eine schone, neue Species mit eigenthumliehen For-

nen des Thailas and der Sporen. 91. Psoroma leniigera Mass.
Ist wobl von Ps. crassa Nro. 72 kaum specifisch verschieden. 93.

Leihagrium nigreseens Mass. 93. Physcia murorum Mass, 94.

95. Physeia murorum v. cerUrifuga Mass. 96. Physcia murorum
V. detrita II ass. 97. a. 98. Physcia murorum v. pultlnata Mafis.

94—96 inclus. atocbten wobl eher als Formen, denn als wirklicbe

Varietaten der Physcia murorum ansanehmea sein. 99. PhystAti

puailla Mass. 100. Ph. pus. v, turgida Mass. 101. Ph. pusUla

V. turgida t euphora Mass. Physeia pusUla Mass. diirfte sehwer-

Ilch eine selbststandige Species sein, vieimehr als Varietat %u PA-

murorum %% i^ieben sein. \9%. Cetraria islandiea Aeh. sebr sebaB
i
^

i
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frnciificlrend. 103. Phyteia callopUma Haas. 104. Phyicia mi-

niala Mass. =: Parmelia elegans v. orbicularis Schaer. Ed.

Fasc. IV. (November und December 1855)

105. Siicta amplissimaMASB. 106. Arthopyr.CerasiVLnuB* 107.

Parmelia <2u6/a Schaer. Spic. steril. 108. Lecanora Sommerfeliiana

V. ocellulata JUass. 1st Lecanora Hageni var« erenulata (JMeka,)

Hepp ess* Nr. 61, und oacb meiner Ansicht keineswegs eineVarietat

der|£&c. Sommerfeliiana, 109. Campylacia Maggiana Mass. [Yerrt^

carta punctiformis v. atomaria aoct. p. p.). 110. Thyrea plecto$pora

Mass. Stimmt genau mit den Exemplareu ubereio, die ich aas

Schaerer's Herbar unter dem Namen ^.Collema siygium ce. elveU

loideum (A.ch.) erbaiten habe. £s steht ausser Zvreifel , dass hier

eine selbststandige Species vorliegt, wie dies Schaerer selbst

^hon friiber vermuthet hat 111. Arthopyrenia copromya Mass.
(F^rruc. punctiformis v. atomaria auct. p.p.) 112. Lelhagrium con^

glomeratum Mass. {Collema nigrescens v. conglomeratitm Schaer.
En.) Geraass der BeschaffeDbeit zweifellos eine eigene Art, die mit

Uorecht friiber als Varietat za ColL niyrescens gezogen warden Ist,

113. Rinodina Bischoffii Mass. 114. Xanthacarpia ochracea Mas.
Eiae sebr schone Species. Hiezu citlrt M. als Syn. Lee, aurantiaea

var. ochracea Sehaer. En. and exs. JVro. 322. Letztere (wenigsten«

das Exemplar in meiner Sammiung) stellt die Fiecbte In jenem Za-

stande vor, wie sie gewohnlich auf unseren hocbsten Kaikgebirgen

vorkommt, namlieh mit ocherffirbigen, diinneo, kr^lsformige Fiecken

bildenden Tballas and elngeseukten Apothecien, wabrend Nro. 114

der Massalongo'schenFlechte einen dotterfarbigen, dickeren TbaU

las und sitzende Apotbecien zelgt £s ist oicht unwahrscheinlicb,

dass hier 2 verscbiedene Species verliegen. 115—120. inclus. Ver*

scbledene Formen and Varietaten der Eamalina polymorpha Mass..

(Kamalina fraxinea (Linn.)), anter weichen besonders v. fastuosa

M. and v. cephaloidea M. bemerkenswerth sind. 121. Plalisma

Laureri Mass. (CetrariaLaoreri Kplhb.) 122 Platisma Oakesiana

Maas. (Cetraria Oakesiana Tackerm.) 123. Pachnolepia? End^

licheri Mass* (Opegrapha Endlicheri Garov.) steril. Die wabren

Apotheeiea dieser schonen Species acbeinen noch nicht aafgefonden

worden za sein , and so ist auch die Gattung noch sweifelbaft.

134. Hoeeella tinetoria Acb. 125. Krempelhuberia Cadubriae Ms*.

Die Fiecbte bat ganz das Anssehen eines Hysterium^ ond nan wlrd

sehvrerlieli irren, wenn man sie sa dlesem Piltgenas ziebt, 196.

Sohrina saecaia Acb. 127. Arthopyrenia Salieis Maaa. (Veit«#-

panctifermia auct. p.p.) 128. Uladonia py^id^Ui v.w^eeto Scfcw
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130* Ciadonia pyxidata v. poeitlum (Ach.) Nyl. ISO. Arthmia

Ruana Mass. Eine mikroskopische Flechte, deren Autonomie wohl

besser an ibrem naturlichem Standorte, als aas den vorliegenden

Exemplaren ku erkennen sein durfte. \%\. Arihonia Celtidis Mass.

132. Biatorina cyrlhella Mass. 133—136. Ptacodmm albescens

Mass. nebst den gut nnterschiedenen 3 Varietaten radiosum^ mu

rale nni Monsauri Mass. \^7, Amphoridium ciuereum Mass. Eine,

wie es scbeint, gate neue Species, die Herr M. in seinem Sertulam

lichenologicum (vid. Lotos 1856 p. 80.) ausfiihrlicher beschrieben bat.

Fasc. V. (Janaar n. Februar 1856)

1 38. Obryzum comiculatumW a 1 1 r. 1 39. Vrceolaria crelacea M s s.

1st anch nach meinen Beobachtangen eine selbststandige Species, und

keineswegs eine Varietat der Vrc, scruposa^ wie Schaerer u. A.

angenomnien habea. 140. lire, ocellata DC. 141. Ricasolia Cesatii

Mass. Eine ansgeseichnete Species! \A2. Stereocaulon nanum Acb.

steril 143. Polyblastia laclea Mass. Wie es scheint^ eioe nene, gute

Art. lAi, Biatorina proteiformig v.]lecidewa M&88. 145. Biat. pfoL

V. dispersa Mass. 146. B, prot. v. ceramonea Mass. 147. B>

prot, V. compacta Mass. 148. B. prot. v. Rabenhorstii Mass.

(Patellaria Rabenhorstii Hepp. e%s. Mro. 75.) Eine Flechte, welcbe,

wie die Nro. 144—148 zeigen, mit Recht den ihr von Herrn 01*

gegebenen Namen verdient. Uebrigens lassen die anfgestelUen Va-

rietaten sowohl dorch ibren Habitus als anch darch die Form der

Sporen ihre gemeinschaftlicbe Abstammung nicht verkennen. 149.

Biatorina Turicensis Mass. Aensserlicb der Lecanora Sommerfel-

liana Hepp. exs. Nro. 61 sehr ahnlich, aber dorch S-Tacberige

Sporen von letxterer, welche nur einfache Sporen besitzt, verscble-

den. Auch die Lecanora athroocarpa Nyl. Lich. Paris. Nro. 40 is*

dieser Flechte sehr ahnlich, nnd vielleicbt identisch damit. Dage-

gen gehort, wie Herr Massalongo sich in den Sched. crit. ad

Nro. 149 ausspricht, die Lecan. athroocarpa Nyl. Lich. Par. Nr. 39

mit constant 4-facherigen Sporen gewiss nicht hieher, sondern ist

eine sowohl von Biat. turicensis TA 9^% s. als anch von Lee. alhroo-

earpa'^yh Nro. ?9 verschiedene Art, die Herr Massalongo svii

Nro. 276 im VIII. Fasc. seiner Sammlung unter dem Namen ,M'
caniaNylanderianaVl&SB^' ansgcgebea hat. 150. Vrceolaria scru-

posa var. bryophila Ach. meth. 151. Vrceolaria scruposa v. iridala

Mass. Sehr wenig verschieden von Nro. 150; doch soil nach den

Sched. crit. die Flechte im frischen Zustande sich besonders dareh

den im Centrum weinroth und am Umfange blaolich und welsslicb,

gleichsam wie ein Regenbogeu gefarbten Thallns ansteiebDen, welchfl
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FarboDg aber an dem trockenen Exemplare nicbt bemerkbar iat.

152. Nesolechia thalHcola^'SleLSs, Parasitische, kleine, lecideenartige

Frucbtgehaase auf dem Thallus von Parmelia caperata mit einfa-

cben, eiformigen, aogefarbten Sporeiit sehr abnlicb dem AbrothaUus

microspermus Tu)., bei welchem aber nach Korber Syst. p. 216.

die Sporen „soleaeforines, septatodiblastae^' sind. 153. Nesolechia

punclum Mass. Parasitiscb auf den Tballusbiattchen von verschie-

denen Cladonien. 154. Cladonia fimbriata v. denticulata Mass.

155. Cladonia fimbriata v. prolifera Mass. Beide sind nnr Formen

aber keine Varietaten. 156. Cladonia coenotea Schaer. 157. Hep-

pia adglutinata Mass. (Lecanora adglatinata Krmplhbr.) Diese

schone kti scheint einen grossen Verbreitungsbezirk sa baben, indem

sle nicht allein von mir in den bayeriscben Alpen, sondern aocb im

Veronesiscben, dann in nnserem Mittelfranken, bei Heidelberg, sohin

sowohl im Gebirge als auch in der Ebne gefanden worden ist.

158. A. B. G. D. Verschiedene Formen der vielgestaliigen Cladonia

fareata Flke. 159. Toninia Fallasca Mass. Dies ist nacb meioer

Ueberzeogung die achte Lecidea cinereo^virens Schaer, and Nr, 100

Toninia cinereo tnrens Mass. diirfte davon nicbt verscbieden sein,

161. Placidium Michelii Mass. =: Endocarpon pusUlum auct.,

Endocarpon pusiUum Hediv. fir. Massaiongo hat den alien all*,

bekannten Speciesnamen pusillum dessbalb in Michelii umgeandert^

weil Michel! der erste war, welcher in seinenNov, pi. gen. dlese

Flechte weil bescbrieben und abgebildet hat, nnd die Bezeicbnung

puHllum ohnediess scbon vielfach in der Lichenologie angewendei

ist. 162. Coniangium apateticum Mass. 163. Psora albUabra Krb.

(Lecidea paradoia Schaer. En.) Sehr schone Exemplare. 164. En-

docarpon miniatum v. imbricatum Mass. 165. Parmelia olivacea

Ach. 166. Parmelia oUoaeea v. leucockeila Mass. 167. Parmelia

olivacea v. imbricata Mass. 169. Arthopyrenia Quercua Mass.
(Verruc. pnnctiformi's v. atomaria aact. p. p.) 169* Rhizoearpon

geographicum DC. 170. Callopisma haematites Mass. A. B. C. u. D.

Eine sehr schone, von Lee. cerina^ za welcher sie bisher nicht sel-

ten als Varietat gezogen worde, wohl unterschiedene Species, die

nnr In den siidlicheq Gegenden Europa^s cu Haose za sein scheint.

171. Placodium Reuteri Mass. 172. Lithoicea nigrescens Mass.

A. B. C. zn welcher Herr M. auch die Verruc, mauroides Sebser.

En. (B.) and Pgrenula umbrina (C.) als Varietaten zieht. Nr. 172 B.

ist indessen, wenigstens In meinem Exemplar, nicht die aefate F^rti^.

mauroides Schaer., wie solche c. B. vou Zwaekb sabNr.l$l aos-

gegeben worde, sondern die gewobnilcbe Fora der Verruc, nigreipeM,
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173. Cladonia belUdiflora v. polycephala, Sehr schon. 174. Thyrea

NotarisH Mss. (Collema helveloideam Scbaer. p. p.) 1^5. Ramalina

pwtilla Prev. 17^. Ratnalina polymorpha y.Oleae Mass. Ist zwei-

felsobne eine Form Jer Ramalina pusiila Prev., mit welcher sie

auch in Bezag auf den anatomiscben Baa iibereinstimmt. 177 and

178. Porphyriosporu orbicularis Mass. Eine sebr niedliche zn den

Verrncarien geborige Species, welcbe sich vorzuglicb durcb elnen,

kleine, kreisfdrmig verbreitete Flecken auf dem Gesteine bildenden

Thallus and dnrch scbon pnrparroth gefarbte Sporen auszeichaet.

179. Praginopora amphtbolaMtiSs, Kleioe, sehr unansehnlicbe, leei«

deenartige, scbwarze Frucbtgebanse ao( nacbter Baamrinde, jedocl

mit eigentbumlicbem Sporenban. 180. Cladonia botrytis Hoffffi,

181. Stereoeaulon condensatum ^oi^m. Scbeint nicbt selten mit

Stereoc, Cereolus Ach, verwecbselt zu werden, welches sicb nach

Sebaerer dnrch dunnere Stiele and hleinere Apothecien von erste-

rem unterscbeiden soil. Mir ist es zweifelbaft, ob nicbt beide zu

einer and derselben Species geboren , was diejenigen entscbeiden

mogen, welcbe von beiden Arten aatbentiscbe Original -Eieroplare

besitzen. 182. Collema microphyllum Ach. 183. Thyrea f Veronen-

919 Mass. steril, daher noch nngewiss, za welcber Gattang geborig,

ubrigens, wie es scbeint, von selbststlindiger Species. 184. ArthO'

pyrenia Persoonii var. Alni Mass. Mit dem Namen Arlhopyrenia

Persoonii bezeichnet Herr M. jene Flecbte, welcbe Persooii in

Ufitierfs Annalen XI. Stuck p. 19. Nr. 23 als Verruc. punciiformiB

zum erstenmale bescbrieben bat, and za welcher seitdem von den

Licbenologen mancbe nicbt dahin geborige Verruearie mit panktfor-

migen Apothecien gerechnet warde. Herr M. bat dem Stadium die-

ser' kleineo , anscheinb«ren aber vielgestaltigen Flecbte viel Mabe

und Zeit gewidmet and slcb veranlasst gefnndea, eine game Reifae

mitunter sebr fein nnterschiedener Varietfiten von dieser Art aof«a

fltellen and in seine Sammlnng aafsanehmen. Eine seiche Varieiat

ist Nro. 184; von den ubrigen wird spater die Rede sein. Bei Ge-

legenbeit der Bemerkangen, welcbe Herr M. In den Sched, crit. ko

obtger Species gegebea bat , nahm derselbe anch Veranlassang , die

Angriffe ondBescbaldigangen, wdehe von. dem Hrn. Dr. Nylander
in dessen oben bei Nro. 85 allegirten Essai d*ane noavelle Classifie-

des Lichens gegen seine and Dr. Fr. Kerber's lichenologiscbe

Arbelten gerichtet warden, mit kr^ftigen Worten xarQckcawelseD.

Es ware in der That besser geweseiD, wenn Herr Ny lander In

al^«r Abbandlang fiber die Arbelten ronHassalenga uftdK^rber
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ganz geschwiegen hatte. Oenn wean derselbe aach mit d^n An-

sicbten nnd Principien dieser beiden Lichenologen Bicht einTerstan*

den ist, so kann ihn doch nichts dazn berechtigen, iiber die li-

cheilologlschen Arbeiten dieser Herrn , darch welche bisber die

KenntDiss der liichenen so sehr gefordert worden jist , in so weg-

werfender and anmotivirter Weise, wie geschehen ist, abzuartheilen.

185. 186. Arthopyrenia analepta v, Mespili et v. Craiaegi Mass.
187. Placidium Cuslnani Mass. £ine anzvreifelhaft gate, dem En*

docarpon daedaleum Krmplh. 'nahe stehende Species. 188: Placi-

dium rufescens Mass. 189. Plac. rufesc. v. trape^iformis Mass.
190. Placidium leptopkyllum Mass. 191. Cladonia muricaltt v*

Euganea Mass. Die Cenomyce muricata Delise^ (in Daby 6of.

gall.) kenne icb nicbt aas eigener Anschaaangj die vorliegenden

fixemplare aber scbeinen mir zu Cladonia ceranoides (Neck.) Fries
exs. Nr. 56, Schaer. exs. Nro. 276 and 277, zu gehoreo. 192.

Cladonia rangiferina v. tenuior Mass. Eine gate Varietat. 193.

Cladonia rangiferina v, ochroleuca Mass. Eine unbedentende Mo-
dification der Clad, rangiferina v. sylraiina (Linn.) 194. Lithoicea^

macrosloma Mass. (Verruc. macrostoma DC.) 195. Lilhoicea eon-

troversa v. prolothallina Mass. 196. Cladonia furcata v. stenoso-

$ia, Verdient wohl nicht als Varietat, soodern bocbstens als eine

Form der CL furcata aasgescbieden za werden. 197—202. Ver*

scbiedene Formen der Arthopyrenia (Verrac.) stigmatdla (Ach.)

Mass* 203. Arthopyrenia cinereo
-
pruinosa v. galactina Massi

204. Arthrogporum acc/tneMass. (Lecidea acclinis Fw.) 205. Po^y-

blastia sepulta Mass. Eioe Verrucarie^ dem Aeossern nach , in

stata vetasto, mit ganzlicb in den -—
• mit Wallroth za reden —

vermarmorirten Tballos eingesenkten and von diesem bedeckten

Apotheeien. Im NormaUastande diirfte sie vielleicht ein ganz ande-

res^Aossehen haben, als Nro. 205 seigt. Herr M , der diese Flecbte,

welehe nach ihm bei Verona aehr bVafig ist, genagsam za beobacb-

ten Gelegenheit hatte, ist jedoch von SelbststandigkeSt der Species

tiberzeagt and icb mag diesem VrtbeiU nicbt widersprechen ^ da icb

weisB, dass die melsten Urtbeile des Hrn. H. aaf torgfaitigen and

langen Beobaebtangen in der Nator begrundet sind. 206. PlUycti$

agelaea Mass. 207. Amphoridium purpuraacens Mass. 209. RoC'

eella phycopsis Aeb. steril. Vicllelcbt nor eioe Varietat der Boe»

tinctoriit DG., der sie jedenfalls sebr nabe steht. 209. Lilhmeea

viridula Mass. (Endocarpoa viridalam Sehr ad.) Icb sweiflo, •b

diese Fleehte das Sehte Bndoearpon viridulum Sebrad. lal mmi

mSebte dieMlbe rid «b«r Jila ca IdiMe0a (Vmsearift) fniP^M
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(Tarn.) gehorig halten. Scbrader beschreibt seiae Flechte (vid.

SpiciU Flor. germ. pag. 192) folgendermassen : „Cru8ta crassiuscola,

ei granuUs iDaeqoalibus composlta; hamida dilute viridis, sicca ob-

BGura, in areolas polygooias tessellatag debisceos. Sphaeralae (Apo-

thecia) confertae, crastae infra medium immersae, papillatae, nigrae^^

Diese Beschreibung will nicbt recbt auf die IHasBalongo'sehe

Flechte passen. 310. Ricasolia candkans Mass. 311. Bilimbia

cuprea « leprosa and j3- areolata Mass. Eine hiibscbe, gat be-

grenKte Species, die aach in Bayern von Arnold gesammelt warde.

Var. areolata Mass. verdient nicbt als Varietfit von cc getrenut za

werden. 312. Verrucaria limitata Krmplhbr. in litt. Unzweifel-

haft eine selbststandige Species, die aach iu Bayern an mehrereo

Often sich findet. v. Krempelhaber.
(Wird fortgesetzt.)

A 11 z e i ^ e.

In dem tropischen Haase des Herrn Retchsgrafen Anton

von Magnis Jan. hat sich zur Zeit ein Blatt der Mansiera
Mt^nwBea ( Phylodendron pertusum) (Aroideae) entwickelt, welches

an Pracbt and Eleganx wohl von keinem noch gesehenen iibertroffen

iein diirfte. Da es nan nicht jedem Naturfreonde mogllcb, von der

natiirlicfaen Schonheit sich an Ort and Stella xa iiberzeagen, and

selbst, wenn dies moglich, eine Erinnerang daran zo haben, fand

filch der Kanstgartner Herr Makowitsch za Vliersdorf veranlastt)

dieses Blatt nebst Frachtholben and Stammende mit einer Laftwor-

zel nacb der Natur zeichnen and lithographiren zn lassen j am die-

ses von der Natar so berrlich aasgestattete Blatt Pflanzen- and

Natnrfreanden vorfuhren za konnen.

Das Blatt an and fiir sich selbst misst'S Fass tVi Zoll LSnge

3 Pass 3V2 Zoll Breite, rheinlandiseh Haass, hat 32 Einschnftte

am Rande and 115 grossere and kleinere Loeber; der Frachtkolben

ist 8' Zoll lang and hat IV4 Zoll Dnrchmesser.

Die Pflanze warde von dem jetzigen Inspector des botanischeD

Gartens in Krakaa (Gallizien) Herrn von Warszewiez aaf seU

nen langen Reisen im tropischen Amerika gefonden, and bei nns ia

Earopa eingefuhrt.

Der Subscriptions -Preis aaf die Lithographie des Blattes nebfit

Frachtkolben der MonHera Lennea Ist 3 Sgr. Eiemplare sind durcb

alie Bachhandlungen Deutschlands za erhalten. Die Vermittelung bat

die Buchbandlung von Jalius Hlrschberg in Glatz Dbernomoic^'

R«d»etcur uid Vertefcr: Or, FArnrohr* Oniik tor f, K««kaa«r.

t
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InKalt: Original-Abhandlvng. Reins ch, Gber die Spermatozoiden
der Catharinaea uiidulata. — Anzbigb. v. Leithner und Skofitz, bota-

nischer Tausch-Vereiii ia Wien.

Ueber die Spermatozoiden der Catharinaea undulata

W. et M. 5 von Paul Reinsch, Studiereadem der

Naturwissenschaften in Ertangen.

Deii Ell den Antheridien der hoheren kryptogamischen Pflanzen

Moose, Lebeniioose und Farm — bis jeUt nachgewiesenen and

bfschriebenen frei beweglicheu Zellen — Spermatoxoideo Autr., An-

theroKoiden Thuret ~ ist leider noch uicbt jene AufmerksainkeU zu-

geweodet) welche denselben vermoge threr Bedeutung in dem Haas-

halte dieser iiiederen Pftaozen sukomoit Diese' unendlich kleinea

Korpercben, oft kaum von einer Lange, die den y^jso Theil einer

Pariser Linie erreicht, scbeinen entacbieden, analog den im Samen

der hoheren Tbtere entbaltenen Spermatozoiden (woher der Name)

und gleichbedeutend init dem unbeweglichen Pollenkorn der hoheren

Pflanzen, die Bedeutung zu faabeu, dorch ibre freie Beweglichkeit bia

zur weiblicben Zelle — der Centralzelle des Arcbegoniums — vor-

zudringen und bier den gescblecbtigen Act anregend, die Veranlas-

sung der Weiterentwicklung dieser zu geben. Sie tinden sicb im

Organismus bios wabreiid jenes Zeitpunktes des Lebens der niede-

ren Pflaoze, wo der Eativickluugs-Cyklus derselben in der morpbo-

logiscb voileudeten Pflanze mit der Gescblechtsreife und Fruchtbit-

dung abgescblossen ist, wenigHtens bei den fllooseu und Leber-

raoosen; bei den Farm isl dieses Verhaltniss ein umgekebrtes, in-

deiu die Cntwicklung , das vegfetabilische Leben der eigentliebeD

Pflanze erst begiunt, nacbdem in dieser dwrcb die geschlechtige Ver-

einigung der Grund zur neuen Achse in der Centralzelle .geiegt ist.

— Ihr Erscbeinen ist daber nur von kurzer Dauer and der Zei^

paukt Ihrer Beobacbtung ziemllcb srbwierig zu treffen, wftnn maa

Flora. 1857. **
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nlcht genau den Verlanf 4«r Entwickluag der Orgaue , in vvelchen

sie sicb beiinden, in den verschiedenen Stadien der Weiterbildung

verfolgt. Oass die Spermatozoideu wirklich beim Befruehtuiigsarte

betbatigt sind und iiiebt als eiiie voriibergebende Bildung erscbeinen

and verschwinden , obne fur die Weiterbildung des Organisinus in

mehr oder minderem G rade beigetragen %u haben , wird be&tatigt

dnrcb die Beobachtung Hofmeister's. vvelcher Spermatozoiden

bei einigen Juogermannien ^) an den geoffneten Arcbegonien her-

umscbwarmend , BOwie einzelne bevfegungslose in der IVIundung Aes

Archegoniums fand, und bei Fanuria liygrameirica L. '^) nocb he-

wegUche, welche \m Arcbegonialkanate gegen die iVIutterxelle bis

auf ein Dritttbeil von dessen Lange vorgedriingen waren. Naeb der

neuesten Beobachtung Hofnieis t e r^s sind die Spermatozoiden bei

Polystichum FiUx mas ^) bis an das Keimblaschen der Centralzetle

des Arciiegoniums nacb UurcbMohrung der Membran des das Keim-

blaschen umhiillenden £inbryosackes vorgedrungen. Nacb diesem

Acte sobliesst sicb der Archegonialkaual wieder, damit das befruch-

tete Keimblaschen zur beblatterten Achse sicb allinahlig weiter ent-

wickle. Ebenso fand Tburet bei Algen ^) die ^lizelle von einer

nfeage Spermatozoiden umscbwarmt, obne deren Einwirkuog keine

Keimung der Sporen erfolgt.

Die von den Autoren bisber bescbriebenen Spermatozoiden n

den Algen *), Moosen, Lebermoosen •*) und Farm ') — die von

I txi g s h n ') aufgefuudeuen , von macerirteo Flechten berruh-

1) W- Hofmeister, Veigl. Unters. d. Keimung, Entfattung und Frucht-

bildung der biiheren Kryptogamen. Leipzig, 1851, Taf. VIII. Fig. 49-

59. 61 ; paff. 37 , 38.

a) Flora, 1854, pag. 259.

3) Beitrage zur Kenntniw der Gefasskryptogamen. Leipzig, 1857, pag

605, 606. Taf. V., Fiif. 4

4) G. Tburet, Recherches sur ja fccondation des Fucacees suivies d'ob-

servation sur leg antheridies des Algnes. Annales des sciences naturelles.

4mB sirie. 1854, p. 197.

5) G. Tburet, Recherches sur lea antheridies des crytogames. Ann- des

sciences naturelles. 3ine serie 1851. Tom 16me, p. 6 u. fl

6) Ebendaselbst
,

pag. 23 u. fl., sowie auch obiges Werk von Hofuiei-

ster, pag. 16, 35.

7) Leszczyc-Su minski. zur Entwicklungsgeschicbte der Farrnkratiter

Berlin, 1848, pag. 11, 12; Taf. IL Fig. 16—21. •

W. Hofmeister, Vergl. Unters. pag. 80, 81,

8) Berl. Bot. Ztg. 8. Jabrg. Sp. 393. 913
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renden bewegllchen Fiidcheii sind wabrscheinJicb keifie Spermato-
zoiden — beschrankeu sich in derselben Art nur auf eine Form.
Ich glaube aber gefumien zu haben, dass dies iiichi als Gesetz zu

betrarbten sei, dass in den Antheridien derselben Art wobl nocb

andere Formen neben einer der Art eigenthiiinlichen vorwaltenden

bestehen konnen.

Die Spermatozoiden der Cathar%naea undufata stelfen sich in zwei^

in der Gestalt, den Reivegungswerkzeugen und der versehiedenen

ab.soluteit Lange- des Weges, welchen beide in derselben Zeit zuriick-

legen , von einander abweicbenden Formen dar. Bringt man auf

ein Objectglaseheii in einem Tropfei] Wasser einige der entwickelten

Antheridien bei 400—^^OOmaliger Linear-VergrSsserung, so beraerkt

man eirunde Korpereheri, welche sicb mit ziemlicher Scbnelligkeit

in Aem Wasser in geradlinigter Richtung fortbewegen , dazwi-

schen siebt man einzelne ISnger gestreckte, welche sich in mehr
unstater Bewegnng und mit bei weitem grosserer Scbnelligkeit fort-

pflanzen. Ueber die Art ihres Austretens aas dem Antheridiiim und

uber die gegenseitigen Beziehungen zu einander im anbefrelten Zn-

stande in der Antheridienzelle bonnte ich mir beine Gewissheit ver-

schaffen; von den Zellen des Antherldiams scbeint es mir aber vor-

zaglicb die Gipfelzelle, welcbe im Innerd scbarf begrenzte, iatiga

laufende Contouren zeigt , zn sein , welche den frei werdendeo

Spermatozoiden den Austritt gestattet

Beobachtet man die Spermatozoiden in ibrer Bewegung, no

findet man, dass die bleineren immer is Gesellsrhaft im Wasser

umhertummein und die grosseren , wte es seheint , En Zugen aaf-

sucben : die grSsseren sind fortwShrend auf ifaren uostaten Wande-

rungen allein, und kommen sie in die NShe der kleineren oder gar

in Bertibrung derselben, so umkreisen sie dieselbeu eine kurte Zeit

and ergreifen plotzlicb, wie von ,,panl8chem Scbrecken^' ergriffen , die

Flucbt. Man sieht desshatb im Sehfelde meistens nor kleine sich

herumtrelben , selten oder nur hie und da l&at sicb ein grosseres

blicken , welches aber alsbald , einige Augenbiicke ruhig dabinse-

gelnd, plotzlich die kleineren gewabr werdend, mit grosser Hast

den Schauplatz verlasst. Hindernissen weichen sie sehr gesobtdtt

aus und man bemerkt, dass sie in ihrem Laufe nie an im We^
liegende fremcte Korperchen anstossen, sondern dieselbeu jederteit

in eiuem Bogen umgeben. Haben sicb mehrere Uetnere in Stcab-

molekfilen oder in den verwirrten Antberidien verfanfen, se ettdbM

11*



164

sie angstlich den Ausgaug auf alle oiogliche Weise zu gewinoen.

laft die Oeffnuog zu kleiii um den Ausgaug zu erzwingen, so wird

ein anderer gesucht, bis endlici) der riciitig gefundene Weg zur

Freihelt fuhrt. 1st gar unter den kleineren ein grosses mit einge-

schlossen, so ist die Verwirrung eiHe ungeheuere und des Anein-

anderstossens und des Davonrenoens ist gar kein Ende. Ich beob-

achtete eine auf diese Weise eingeschlossene Gesellschaft, aus

fiinf kleineren and einew grossen bestehend, eine halbe Stunde lang,

bis endlicb dasgrosse, vermoge seines starkeren, biegsameren Kor-

pers einen Ausgang erzwang , worauf das gauze Collegium , eines

nach dem audern, nachfoigte.

Die kleineren haben eine elliptisehe oder fast eiforinige Gestalt,

besitsen eine Lange von 0,0049'^', wahrend der Querdurchmesser

0,0031'" ist. Der Zellinhalt (Protoplasina Mo hi) besteht aus

einem Aggregat vou Alolekuleu und Kornchen. Zwischeo den gros-

serea Molekulen sind eine Menge kteinerer eingelagett. zwiscben

denen sich noch viele Kornchen befinden. Die Anzahl der grosseren

Molekiile steigt nie iiber 5 — 6, wahrend die der kleineren 10 —-13

betragen mag. Das Innere der grosseren Molekiile ist mit feineo

Kornchen erfiillt , welche meist an die Wand gelagert sind ; nicht

selten sind diese in einzelnen Molekulen grikn gefarbt (Chlorophyll-

korncben). Unter den grosseren Molekiilen ist besonders eines aus-

gezeiehnet, welches constant im ersten Dritttheil des Langendurch-

messers, meist etwas zur Seite sich befindet. Dieses, welches

etwas groaser als die iibrigen Molekiile ist, enthalt im Innern keine

K5rnchen gelagert, statt dessen zeigen sich in der byalinen Sub

atanz swei scharf begrenzte Contoureu, welche parallel dem Langen-

durchmesser des Molekiils laufen; es scheint den Nucleus der Zelle

darzusteUen. Dieses hyaline Molekiil ceigt eine regelmassige Bewe-

gung im Innern, eine Bewegung, die unabhangig ist von dem gaozen

sich bewegenden Spermatoxoid , mithin eine selbstthatige ist. Die

Bewegang wird hervorgebracht durch ein ungemein rasch fibrirendes

Blattchen oder Stabchen; welches den Langendarchmesser dieses

Molekiils einnimmt und an den beiden Pdlen desselben adhaerirt, und

im leblosen Zastande des Spermatozoids durch zwei scharf begreuste

Contouren sicb zu erkennen gibt. Der Langendarchmesser dieses

lUolekuls betragt V5 bis V^ des Langendurcbmessers des Spermato-

<oids, die Lange des Stabcbens ist = 0,0007 1'^^ die Breite

0,00043"^ Ob die Contraction und Expansion der coDtr»ctilea &^^
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stans eineg IMolek&ls — contractile Vacaola Unger — wie sle von

Vttger ^) vielen SpermatozoideDzellen im Zustande noch nicht vol-

liger Voilendung zugeschrieben wird, identisch sei mit der inneren

Fibration diese8 lYIolekuls, wage ich nicht zu entscheiden. Bei der

inir grosstmoglicben Vergrosserung meines Mikroskopes und bei der

andauerndsten Beobachtung konnte Icb niir nicbt geniigend Rechen-

sebaft ablegen uber die Art der Fibration, ob die Fibration ein Ob*

cilliren , ein Hin - und Heraehwingea des an den Polen dea Mole-

kiils aufgehSngten Stabchena sei , oder ob die Fibration eine Be-

wegung sei. welcbe durcb Transveraalsrhwingungen des Stabcbens,
F

von eineni Pol zum andern fortschreitend , verursacbt wird ; ich

glaube aber aus der Art der Curve, welebe das oscillirende Stabchen

bei seinem Hin- uud Herschwingen beschreibt, annebmen zo darfen,

dass die Bewegaug eine oscillirende sei. Mittelst des polarisirten

Lichtes konnte icb keinerlel Unterschiede des Dichtigkeits- and

Spannangs- Verbaltnisses in der Masse des Stabchens wabrnehmen,

wodurrb meine Vermuthniig bestarkt wird. Bei grosseren Zeitinter-

vallen des oscillirenden Stabchens lasst s'lch deutlich beoierken, wie

dieses bei der jedesmaligeii Excursionsweite in seiner Schwingang nach

links und rechts die tnit dem Stabchi^n in gleicher Ebene liegende

kromine Durcbschnittslinie der Seitenflache des Molekuls beriifart.

Das oscillirende Stabchen mass daher eineo hoben Grad von Clasti-

citat besitzen , ludem dasselbe von der Achse des Blolehijls sich nach

links und rechts so bedeutend ausdehnen kann , dass es, an der ge-

kriimmten Seitenflache angelangt , sich fast uui die Halfte der ur-

spriinglichen Lange in der Ruhelage in der Achse ausgedebnt bat.

Diese Bewegang wird daher dorch uoaafborlirbes Erschlaffen and

Wiederanspaonen des oscillirenden Stabchens berbeigefuhrt. In

grosserem Grade kann die excursionsweite einer Scbwingung da-

durch abnebroeni dass die gekriimmte Seitenflache sich allmahlig der

Achse nahert, d. h. ibr mehr and mehr parallel wird, indem dann

ein Theil der Elasticitat bei verlangerter Achse zur Verlangerung

des Stabchens verwandt wird. Dass aber ein oscillirender Korper

wirhlich als die Ursache der inneren Bewegung dieses Molekuls in

betracbten sei, von welchein wahrscheinlich die unwillkijriiche Be-

wegung des Spermatozoids abhangig ist, mag wobi avsser Zweifel

I) Fr, Uugcr, Anatomie und Physiologie der P/lansen. Wien, 1866,

par- M4, 285.
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geBtelU wtrden, iodem im entgegengeseUten FaHe die Aoiiabme

einer CoDiraction ond expansion der inneren, weichen, halbfliissigen

M&we imner einer Fonuveranderaug des gansen nioLekuU Raum

gebeo muss, was bier durebaus nicht der Fall ist.

Die Bewegaug des Spernnatozoids erfolgt immer nacb der Rieh-

tung bin, nach welcher das fibrirende Molekiii liegt. Die selbst-

standige Bewegung desselben muss also in innigster Beziehong ste-

hen zu diesem, tn so eigentbiimlicher Weise vor den ubrigeu aus-

gezeiebDeteo , tbatigen Molekiii, and zwar zanacbst zu dem im in-

nern desselben oscillirendeo Stabehen. Die Dauer eiuer Oscillation

des Stabcbeos babe icb auf '/so Secunde zu berecbnen gesucht,

mitbiu macbt dasselbe in der Secunde 60 iVIal • doppelte Schwin-

gungen, eine nacb links, die andere nacb recbts, and ISOeiofache

Scbwingungen. i>a die Masse des Molekiils = ^/^os4*»i ^^^ ^^^

Stabcbens = V<i5 3^700 der Masse des ganzen Spermatozoids ist , so

ist die Leistung der Kraft des Stabcbens im Verbaltniss zu seiner

Masse eine uageheure, wenu namlicb — wie es aucb als wabr-

scbeinlicb anzunehmen ist — die Bewegung des Spermatozoids alleiu

durcb das oscillireude Stabcben eingeleitet und erbalten wird. Da-

durcb, dass das gauze mecbanische Moment der Leistung der vir-

tuellen Bewegung des oscillirenden Stabcbens auf einen gewissen,

gescbickt liegenden Augriffspunkt in der Masse des Molekil^U ge-

ricbtet Ist, wird es moglicb^ dass eine actuelle Bewegung des Sper-

matozoids berbeigefiihrt wird. Icb keune keineu Fall, in welebem

ein rubender Korper durcb einen bewegten zu eifier Verauderung

der Ortslage gezwungen wird, der die Masse des bewegenden um
das 5^0,000 faebe ubertrifft. Man hat versucht die selbstthatige Be-

wegung der frei beweglicben Zellen — Sehwarmsporen der Algeu,

Spermat«$oiden der Moose, Lebermoose und Farm — auf allgemeine

djnamiscbe Gesetze ^) zartickzafuhren; icb w^rde aber weiter unten

zeigen, dass dies wobl nicht der riebtige Wege sein konne , auf

wekfaem selbsltbatigi

gang der Spermatozoiden der hoberen Kry[)togamen gelangt. Die

Ursacbe der mecbaniachen Bewi^nng — der Bewegung, welcbe

durcb mecbaniscbe Krafte bervorgerafen wird — lassTsicb wobl er-

grunden, weno wir die Bedinguagen kennen, uater weieben sieb

1) Wicbara, Ueber Axendrebung d^ SGhwarm^cNren uod Iqfusorien.

30. Jahresbericht der schles. Gesellschaft f. vaterl. CuKwr. 1850% pag- 73»
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ist; wenii wir fragen ^ was bat den Korper vermocht sich zu be-

wegen? Die mecbanischen Krafte , welche bei der Bewegung eines

Korpers thatig shid, welche denselben aus der riihenden Lage in

eine bewegte versetxeu, konnen von folgender Art sein. Entweder

sjnd es Krafte. die je.Iem Korper, ohne dass ein besonderer inne-

rer Zusammenhaug der kleinsten Tbeile unter einander bestebt, zu-

kommen . die Krafte der Affinitat , der Gravitation: diese Krafte

bewirhen ein blosses Mahern der Massen. So lange wird diese

Kraftausserung fiihlbar, erkennbar sein, bo lange nicht die Vernicbtung

einer der beiden d. h. beider vof sich gegangen, Oder es sind

Krafte, welche unabhangig von der Schiverkraft , der Attraetions-

kraft eine Bewegung hervorrufen. Diese Krafte sind nicht denk-

bar ohne ein zweites Moment, ohne ein in eigenthiimlichem Ver-

haltnisse zb deui betreffenden Kdrper stehendes . ausiibendes Werk-

zeug derselbon. £in mit Wasser gefullter Tyiinder, an desseti

Seitenflachen mehrere Oeffnungen angabracht sind , dreht sich in der

entgegengesetzten Richtung des ausfliessenden Wasnerstrahles. Die

Kraft aber, welche das Speriaatozoid zu einpr Veranderung Jer

Ortslage antreibt, gelangt erst zur Thatigkeit, wenn das Werkzeug

derselfoen — ein oscilfirendes Stabchen oder wimperartige Fortsatze

— im Stande ist, die Wirkung der Leistung anderer Krafte zu

iiberwaiUgen und die voltstandige Verwerthung der geleisteteu Kraft

auf die vom iibrigen Organismus geloste ZeMe ausfliesen zu lassen.

Die meisten Bewegungs-Erscheinangen iui Organismus der Pflanzen

wie der Thiere sind so eigenthdmlicher Art. dass sie nicht als das

Spiel roher Naturkrafte erscheinen , sondern durch ein Ageas her-

vorgerufen , welches nocb Nienianden gelungen ist , experimenfell

darsusteilen.

Welche unsichtbare Gewalt lut es nun , die das Spennatozoid

der Laubmoose, Lebermoose nod Farm in die Baboeo lenkt, deo

riehtigen Weg in den Archegoniafkanal zu finden, zum Keimblascben

der Centralzelle, aus welcber neaes Leben ersprieaseo soil? Diese

Frage lasst sich unschwer beantworten , weiw wir den Zasamaieii-

hang mit dem ganzen Organismus, sowie den Verlauf der Enlwlck-

Inngsgeschichte der beweglicben Zelle genaa kennen; erst dftim

wird e« uns mogiich sein, das Oesetz zu finden, oath welehen

das Spermatosoid auf seinem Wege mut Centralzelle gelehet wird.

Beror wir aber wissen, wober die beivegllrbe, befrttdrtenrfe Z^e

\
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gekommen, aus welehen Elementen des PflanKenorganismui dieselbe

ihren Korper gebaut. welche Lebenserficheinungen in ihr und ausser

ihr vor sleh geben. mit welcben Gebilden sie xuletzt zusammenhing,

ais ibr die NaCur das Daseio scheobte d. b. die Preiheit au8 der

enganschliessenden Aiitberidienzelle, so lange werden wir iiber

die uns unerklarlicbe Weise, auf welche das Spermatozoid den

W^eg zur Centralzelle des Arcbegoniums findet, im Dunbeln bleiben

;

roan bat dann nicbt ootbig, zur Erfassung dieser Erscbeinung die

Gesetze der Schwere, rein mecbanische Hilfsmittel zu ergreifen,

die dem Wesen des Organischen entfremdet sind, wenn man die

Erscbeinung in ibfeni ganxen Zusanamenbang mit dem Pflanzenorga-

nismus auffasst und den Zweck nicbt verkennt, den die Natur mil

dieser Zelle verbindet, das verbindende Giied xu sein xwiscben dem

maunJicben und weiblicben Organismus. Man wird nicbt e(wa iu

dem Irrtbum befangen sein, in der individuellen Bewegung des Sper-

matozoids eine von einem inneren Wiilen unabhangige freiwillige

Ortsveranderung zu erblicken. So wcnig weder die Bewegung des

Zeilinhahes uocfa die durch Reiz hervorgebracbten Bewegungser-

scbeinungen, die wir an manchen Pflanzen bemerben, von einem

inneren Willen abhangig sind, aber auch nicbt mit dem Spiel rober

Naturkrafte in gleiche Hdbe zu stetlen sind , so wenig ist die selbst-

tbatige Bewegung der befrachtenden mannlichen Zelle ^dieser krypto

garaiscbeu Pflanzen der Ausdruck einer freiwilligen Ortsveranderung*

Jede sicbtbare Ortsveranderung eines Korpers, welcber obne ui

VerbinduDg zu sein mit andern die Bewegung berbeifiibrenden Kor-

pern, oder auf den keinerlei Beziehnngen der Krafte gleichwirkender

Korper einwirken, setzt immer voraus eine Selbstthatigkeit, eine

Tbatigkeit, welcbe obne Anregang von Aussen sicb entfalten kann

In ihrem ganzen inneren Zusammenbang mit dem bewegten Korper

ein primum movens — . Die Pendelbewegung der Ubr wird

durch eine eigentbiimlicbe Uebertragung der Scbwerkraft bervorge-

bracbt. Mit dem Anfboren der ausgeiibten Kraft der die Maschi-

nerie in Gang erbaltenden angexogenen Masse hort wolil die Bewe-

gung des Pendels auf, aber nicbt umgekebrt. Bei der Bewegung

des Spermatozoids seben wir ebenfalis zwei Krafte tbatig; die eine

vergleicbbar mit der Pendelbewegung der Uhr wird bervorgebracbt

durcb die pbysiscben Bewegungswerkxeuge und erhalt die Bewe-

gung, die andere, welche auf das Spermatozoid einwirkt, uos

aber nicbt darstellbare , nicht sicbtliche ist ebeu das Eigentbumlicbe,

Unergrundlicbc, Undefinirbare , was das Wesen des Organiichen
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kennzelchnet and heatimmi die R i c h t u n g des sicb bewegenden
Spcrmatozoids.

1)88 Wesen des pflanzlichen Organismus briiigt es mit sich,

dass die innere Lebensthatigkeit durch aussere Ortsveranderung sicb

nicht xttf Stufe der Selbstbeweglicbkeit erbebeii kann. Bei der Be-

wegung des Spermatoxoids, hervorgebracbt durch die Bewegungswerk-
zeuge, nacb einer bestimmten Richtung bin, gelangt diese innere Le-

bensthatigkeit zur mechaDisch bewegendeii Kraft. Das Anomale

dieser Bewegung vor den ubrigen bisher in di»n Lebenserscbeinungen

der Pflanze beobachteten Bewegungserscheinungen beruht nur darin,

dass diese im Gegensatze von jenen ausserhalb des Organismus
,
ge-

trennt von ihm , zu Stande kommt. Das Sperm ittozoid , welches

fur einige Zeit aus dem Organismus heraustritt, kann sicb natiirlich

nur Id einem Medium bewegen, in welchem sicb iiberhaupt ein

Korper mit dem geringslen Aufwande von Kraft, .sowie den mog-

licbst einfacben Locomotionswerkzeugen bewegen kann, und in

weicbem der Inhalt der Zelle, bei vorwaltend wasseriger Constitu-

tion, die geringste Aenderung erietdet. Nach einiger Zeit tritt das.

selbe in demselben Medium, wenn es ihm die Umstande gestagen,

wieder in den Organismus zuriick. Es ist wahrscheinlicb, dass

die den Organismus verlassende, aber die vitalen l^igenschaften des-

selben uocb mit sicb fiibrende Zelle — nun den Cbarakter de^

pflanzlicheu Individuums annebmend — etwas verscbiedenere Lebens

erscbeinungen darbietet, als vorher^ da sie noch mit dem Organismus

zusammenbing; auf diesem Wege gelangt die biiher or>^anisirtv mann-

liche Zelle zur Stufe jener Vollendung, welche die liefrurhtung der

weiblichen Zelle erheischt. Dem Pollenkorn der lioberen PHanze — Pol-

leninbalt= Spermatozoid — ist es nioht vonnotben , diese metamor-

phosische Umbildung zu erieiden und individuelU^ Kigensehaften anzu-

nehmeu , der individuelle Charakler bat sich bei jent* n Pflanzen m«*br

in der weib'.icben Zelle ausgepragt Wir kennen nicht die Ursacbe,

warum die Natur dieses uns unerklarliche Hiifsmittel ergrifTen bat,

urn die Fortsetzung ibrer niedern Geschopfe zu sichern. Wir kennen

die bewegliche Zelle nur, wenn sie den Organismus verlassen bat,

Oder kurze Zeit bevor die Freimachung dieser erfolgt, wir kennen

die Werkzuge, welche zu ibrer Bewegung dienen. Aus dlesen me-

chaniscben Fortbewegungsmittein lasst sicb wohl die Art der Bewe-

gung o. 8.^f. ermittein, nicht aber der Weg znr Wiindung des Arcbe-

gonialkanals. Da die Art der Bewegung der Spermatozoiden der

meisten dieser Pflanzen eine in gerader Bicbtung vcrlaofcnde Ut, so
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liesse sich wohl auf diese Weise der Weg mm Archegonialkanal

am beaten and einfachsten erklaren , nicht iminer ist aber das Arche- i

gonium so nabe — wie bei deii Farm und einbansigen Moosen und

Lebermoosen — und nicbt immer ein wasserig- fliissiges Medium

Kfvifichen dem Arcbegonium und den Spermatozoiden entwickelnden

Aiitberidien, dass der Weg von der frei beweglicben Zelle nicbt

zu verfeblen ware , so dass der ' Versncb der Erreichung der

Oentralzelle des Arcbegoninms von Seile der Sp^TinatOBoiden ein

vergeblicber ist. Die uns sicbtbaren Bewegungswerkzeug© kon-

nen es daber nicbt wobi eiiizig und allein sein , welcbe das

Spermatozoid in seiner Bewegung leiten und dasselbe, die Hem-

mungsmittel umgebend, in die richtige Habn lenken , seinen Zweck

zu erfiiilen.

Lasst man das Wasser, worin sicb die Sperniatozoiden beweg-

ten , verdnnsten^ und bringt, naebdeui sie eine kurze Zeit hindurch

ibre geringere Lebenstbatigkeit durcb langsameres Oscillireu des

Stiibcbens zu erkennen gegeben, einen Tropfen friscben Wassers

binzu, so leben sie augenblicklicb wieder auf. Dieses Aufleben ist

aber mil einer eigentbijiulioben Contraction der Korpermasse ver-

knijpft, ganz abniich der, welcbe Kolliker bei den Zellen der

in der Embryoiialentwicklung begriffenen Planarieneier beobacbtet

hat. Die Contraction der Korpermasse sebreitet namlich von einem

Ende sum andern allmablig fort und kehrt in der entgegengesetzten

Kicbtung zuriick. Dieses Wecbselsitiel vi'iederbolt sich nur bei

weilein scbneller, als bei den Zellen der Planarieneier. Allmablig

bi>ren diese Contractions Krscheiuungen auf. das Spermatoxoid hat

seiue vorige Gestalt wieder angenonimen und bewegt sieh mit der-

seiben Geschwindigkeit wie vorber.

Die andere Form, unter weJcber die Spermatozoiden der Cathari-

naea undulata erscbeioen, ist etwas langer als die vorberbescbriebene

kleinere Form und besitzt eiuen Langsdurchmesser von 0,0107"', der

Ouerdarchmesser ist nahezu derselbe. f)er Untersehied di^ser von

der kleineren Form beruht darin, dass das fibrirende Molekul im !»-

neren fehit, statt dessen sind die beiden Pole mit hyalinen , Aim-

mernden Cilien beset/t, welcbe gegen die Seiten hin allmablig an

Grosse abnebmen und endlicb verschwhiden. Die Lange der lang-

sten Cilien betragt etwa Vg der ganxen Lange des SpermaeoKoids.

Die Flimmerbewpgungeii dieser Cilien sind so rascb, dass man si«

an dem sicb bewegenden Spermatozoid kaum erkennt. Erst wenn



tn
I

das Wass«r den ObjecHragers allmablig verdunstet uud dadurch

auch die Beweguttg des Spormatozoids verlarigsamt ist, dauern die

SchwiDgungen der Cilien langer an und iverden so beinerkbar ; die

CiHen lassen eich aucb deutlich erkennen, weiiii man diese, nach

Todtung des Spermatozoids, durch Jodiosung kenntlicb genacht

Oder dasselbe durch Weingeist getodtet hat. Ob das Spermatosoid

vermoge dieser £inricbtung nacb bei'Jen Ricbtuiigeu bin sicb bewe-

gen kann, vermocbte icb aus Mangel an Anhaltspunkten' nicht zu

eruiren. Da die Cilien einer Verlangeriing nnd Verktirzung fabig

sind, besonders wcnn die Lebensfabigkeit des Spermatozoldb nabe

am Erioscben ist, oder wenii dasselbe durch EinNcbluss unfahig ist

sicb zii bewegen , so ist es als wahrscheinlicb auzunebmen , dass sie

nicht als selbststandige Bildiing zu betrachten sind. Ich glaube diese

vieloiebr als Fortsatze der ausseren plastischen Hiille des Spermato-

zoids — nicbt unmitlelbar der Membran desselben — uiinehmen zu

darfen. Bel der Bewegung des Sperniatozoids sind die Cilien beider

Pole thatig.

Die IVIolekiile im Iniieren siiul ebenso gelagert wie bei der vor-

herbescbriebenen kleineren Form ..
das huiere derselben erscheiiit

mehr bomogen und die eiugelagerteu Korncben zuischen diesen siod

in grosserer Menge vorhanden. Nie bemerkte ich in dieser Form

Molekule, in welchen Chlorophyllkorucben abgeiageri niiid. Die Sub-

stanz des Spermatozoids erscbeiut mir t'ehnburer und conlractiler,

wie bei kleineren. Ist das Spernialozoid durch Hinderuisse eiugc-

scblossen , so ist es im Stande seine Korpermasse xu versrhinacb-

tigen , um durch eiue kleine OeiFnung zu entweichen ; liegen auch

bier Hmdernisse entgegea, so windet dasselbe seinen verlangerten

Korper seblangenarlig durch diese bindurcli und verschafft sicb auf

diese Weise die Freiheit. Im Freieu nimmt es alsdann seine vorige

Gestalt uud Grosse wieder an. Bei auf diese Weise in ihrem Laufe

aufgehaltenen Spermato^oiden bemerkt man die Cilien , sicb bald

verlangernd bald verkiirzend, langsamer tlimmernd. Ich beobarbtete

ein Spermatosoid , welches durch eine !YIenge Staubmolekiile bin-

durcb im schnellsten Laufe seinen Weg fortsetzte obne ein einziges

lUal an ein Hemmniss anzustossen oder aufgehHiten zu werdeii , fort-

wahreiid seinen Korper ausdehuend und wieder zusammensiebend,

j« vachdom es die Beschaffenbeit der Localitat erforilerte. Die

Schneiltgkeit der Ftiuimerbewegung der Cilien schatzte icb, im V«r-

sleich «t dor dea thieriscboik FlimHaerepitbeliunM, a«f ItO— I508cbwia-
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gnngen fiir die Secunde, sie Bcbeint mir betrEchtlicher su sein aU

die (ler Schwarmsporen von Algen (b. B von Vaucheria clavata

Oder der fliinmernden Hiillmembran von Pelvetia canalieulata} «nd

die des thierischen Cyiindercpithels. Die Grosse der Bewcgungs

Geschwindigkeit des Spermalpxoids habe ich auf 0,0254"' fur die

Secunde berechnet, die der vorherbeschriebenen kleineren Form auf

0,017'" fiir die Seciinde. In einem Tage aber wurde die grossere

Form eiiien Weg wiriicklegeo — 7' 7" 9,6'", die kleinere einen

Weg = 5', 3" 8,6'". in einer Secunde legi die grossere Form

einen Weg zuruck , der ihre Korperlange urn das 2V5, die kleinere

einen Weg der ihre Korgerlange um das SV^fache iibertriftt. Diese Be-

wegnngs-Geschwindigkeit ist eine schon betrachtliche zu nennen, in-

dem der Mensch in derselben Zelt bei massigem Schritt einen Weg

ziiriicklegt , der' wenig mehr als die Halfte seiner Lange betragt.

Die Dauer der Bewegung des Spermatozoids habe ich im Maiimym

l4Stunden, iind auch wohl nuch etwas langer
,
gefunden. Das ver-

dunstende Wasser des Objecttragers wurde dabei immer durch frisches

ersetzt; allmahlig iiimmt die Bewegung ab and hort endlich auf. JVlit der

Bewegung hort die Oscillation des Stabchens in dem tibrirenden Mole-

kul der kleineren , das Piimmern der Cilien der grosseren Form auf,

Man hat bisher angenommen , dass das 8permatozoid der

rharen , lYIoose , Lebermoose und Farm aus dem Nucleus einer

Zelle des Antheridiums — identiseb mit der in dieser Abhandlong

mil „Spermatozoid^' bezeichneten Zelie -~ gebildet wiirde. Nacb

der Auflosung des Protoplasma entstiinden in demselben Hoblraume

— Vacuolen Uuger, die grosseren Molekiile —
, aus einem

dieser Vacuolen, welches sich als der Nucleus der Spermatozoiden-

zelle — das fibrirende MoJekiil der kleineren Form — vorwiegend ent-

wickelt, wiirde das Kopfende dey mit einem schwanzformigen A»-

hang versehenen , spater aus der sich bewegenden Spermatozoiden-

zelle heraustretend
, gebildet Nun ist aber nicht wohl einzusehen,

wie sich bei der kleineren Form der Spermatozoiden der Catharinaea

der Korper des eigentlichen Spermatoxoides aus dem fibrirenden Mo-

lekiil der schon fertig gebildeten Zelle — dem ganzen sich bcwe-

genden Spermato7,oi<l — erst bilden solle, nacbdem die Verbindong

mit dem iibrigen OrganismuN srhon aufgehdrt, und die unwiflkiir-

liche Bewegung in der beschriebenen Weise eingetreten iff*. Wi*

kann es moglich sein, dass die vom nbrigen Organismus geloste, A^*

sich selbst beschrankte Zelle , sich %u einem so hohen Grade von
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Seibstbildungsfahigkeit eiDporschwingen kann , aus dem Protoplasma

ein GebjJde ku erzeugeji, ivelt*b(*s die eigeutlicbe Bedt^utuii^ des

Sperinatozoids in sich fasst? Auf die andere, die grossere Form,

ist diese Bildungsweise des wirklicheii Sperinatozoids nucb'weniger

anweudbar. Diese besitzt im Innern gar kein in besonders ausge-

zeichneter Weise thatiges Dlolekiil , aus weicheni sich das Kopf-

ejide eines Spermatozoids — Satneufadens - bilden kounte. Dh»

Spermatozoid iu einer der beideii Formen erscheint mir vielinehr id

scbon volikomiuen ausgebildeter Gestalt uiid faliig, zur Mutterzelle

des Arcbegoniums vorzudringen and die Befrurbtuug derselben ber-

beizufiibren. Die Betracbtung der in versebiedenartiger Weise aus-

gesprochenen Locomotionswerkzeuge bringt es mit sich, eine Annabme
dieser Biidungsweise fiir die Spermatozoideii dieser Pflaiize zu

verwerfen.

Ob diese zivet obeii bescbriebeneii, von einander betracbtlich

abweicbenden Formen der Spermatozoiden der Catharinaea undulata

hinsicbtlich ihrer Bedeutung bei der Befrucbtiing der Mutterzelle auf

verscbiedene Weise bei diesem Acte betheiligt sind — was die Ver
scbiedenbeit der Beweguiigswerkzeuge andeutet — oder ob 'diese

Formen nur in verscbiedenen Stadien der Entwicklung begriffene

Zostande eines und desselben Spermatozoids darstellen , oder ob

endlich eine der beiden Formen von einer fremden verwandten Pflanze

iibergesiedelte Spermatozoiden sind — welcber Fall wegen der leich-

ten Beweglicbkeit dieser Gebilde nicbt in daH Gebiet der Unmog-

licbkeit entriickt wiirde — wage ich aus Mangel des Aobaltsponk-

tes analoger Erscheiunngen nicbt zu entscheiden.

Vor der Hand geniigt es, auf die Mogliclikeit der fixistenz ver-

scbieden gestalteter and organisirter Spermatozoiden in den Anthe-

ridien der Pfianzen derselbeu Art aufmerksam gemacbt zu haben.

Spatere Untersucbungeii werden nich belebren , in wie weit meiue

Vermutbungen begriindet, in wie weit der Weg zur richtigea

Deutung dieser Erscheinung , welcbe allerdiugs nichts Analoges bietet,

za finden sei.

Erklarung der Abildungen auf Tab. V.

Fig. 1. Drei kleinere Spermatozoiden bei 450facher Laogen-

VergrosseruDg. a. das fibrireude Ololekiil. b. die grosseren JUolekiile.

Fig. 2. Dasselbe bei 700facher Langenvergrosserang. « ftM-

rendes MolekQi. a. Oscilllrendes Stftbeben.
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Waster

wieder neu belebten, emgetrockneten S|>ermatozoidB.

Fig. 4. Zwei grossere Spermatozoidea ; bei 450facher Langeo-

Vergrosseriing.

A n z e i g e

.

Botanischer Tauschvercin in Wien.
Bekaiiutlich bestehen in Wien zwei botanische Anstalten, welcbe

gleiche Zwecke init gleicben lYIitteln erstreben , namlich Forderung

der Wissenschaft darch Vertretung botanischer Privatinteressen, das

ist durch Vermittlung eines g^^geiiseitigen Austauscbes von ge-

trockneten Pflanzcn, und durch diese: Vervollstandigung der Her-

barien , Kenntniss der Pflanzenfonnen , Durchforschung der Floren-

gebiete', Annaherung und Bekanntwerdung der Botaniker.

Von diesen beiden Anstalten wurde die altere im Jahre 1846

voD Alexander Skofitz, unter dein Namen „ Botanischer Tauscb-^

Verein in Wien,^^ die jiingere unter der Leitung des Baron Leith-

ner iin Jahre 1851 unter dem Namen „Wiener Tausch-Herbarium"

gegriindet.

Beide Anstalten erfreuten sich bald einer lebhaften Theilnahme,

die sich alljahrig steigerte und endlich einen solcheo Umfang er-

reicbte , dass deren Griinder bedacht setn mussten , entsprechende

Mittel zu treffen, damit einerseits den Wiinschen der einzelaen Theil-

nehmer Icicbter und sehnetler Rechnung getragen werden konne,

anderseits aber die Anstalten selbst im Stande waren , ihre Verbin-

dungen noch weiter auszudebnen.

diesen Zweck bestens zu erreieben, haben die UnterfertigteD

b'scblossen, belde Anstalten vom I. Januar 1856 an in Cine zu

vereinigen und zwar unter dem Namen

:

Botanischer Tauscbverein in Wien.
Derselbe zerfallt in zwei Sectiouen , von denen die erste die

Floren-Gebiete des osterreichischen Kaiserstaates,
der deutchen Bundes-Staaten und der S c h w e i z , die

zweite aber die Florengebiete aller ubrigen Lander umfasst.

Alle Theilnehmer, welche inn«rhalb der Grenzen der Floren-

gebiete der erste u Section domiciliren , wollen sich in alien

ihren botaiiischen Angelegenbeiten an Dr. Alexander Skofitz (Wie-

den, Neumannsgasse, N. 331), alle iibrigen an Baron Joseph vo»

Leithner (Alservorstadt , Thurngasse Nr. 310) wenden.
Mit dem Tauschvereine kann jeder Botaniker in Verblndung

treten , der naohfolgendeu Bedingnissen Geniig« leisten fu konnen

glaubt und er geniesst so lange die Vortheile desselben , als er dessen

festgosetzte massgebende Statuten in keinem Punkte uberschreitet.

Der beitretende Botaniker wolle ein Verieicbnits jener Pflan*^^

'^^
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mittheilen , welche er entweder sogleich einseiiden oder ini Laufe
der Bliithezeit einsamnicin kann. Ebennu wolte er seiueii Desidera-

ten-Katalog, der iiach den vom Vereiiie ausgegebenen Kataiogeii

oder uach Koch, Reich en bach, Maly, IVymann oder R a-

benhor8t streng alphabetisch zu ordoen war^. einsenden.

Je uinfassender der Desideraten - Katolog ausfallt, desto leichter

kann eine Ausgleichung stattfinden und mit desto ausgewahlteren

Exemplaren der Einsender bedacht warden. Auch richtet sich die

Anzab! der Pflanzen, tvelche von jedem lYIitgliode desiderirt werden,

stets nach dem Uinfange des Desideraten-Kalaloges desselbeii. Die
Desideraten des Vereines gelten in'iner iiur fur die Dauer eines Jab-

res. Die Tbeilnehmer konnen ibre Desideraten Kataloge nach jedes-

maliger Ausgleichung einer Sendung erneuern oder recfiticiren.

Es konnen fiir Phanerogamert auch Kryptogamen oder umge-
kehrt geu'ahit werden. Cultivirte exotische I'ftanzen werdeo eben-

falls zuB) Tausche angenominen, dagegen sind cultivirle nicht exo-

tische Pflanzen streng ausgeschlossen. Eine Ansnabine von letzteren

machen alle als Nutzgewachse gebante und anch veru ilderte Pflanzen.

Der Umtauscb etner gemacbten Sendung erfolgt binnen drei

Monaten.

Die Zusendungen geschehen am bequemsten , sicbtjrsten und

schneUsten , verhaltuissmassig auch am billigsteu durch die Post-

Anstalten.

Die eittzusendenden Pflanzen miisseu ebeiiso volistandior gesam-

aneU, als asthetUch praparirt, die einzehten Exemplare vollkommen

instructiv sein.

Jedea Exemplar woile man mit etuer besonderen Etiquette ver-

sehen,-attf welcher der Name der Pflanze, des Autors, des Fund-

orts und fiinsenders nicht fehleo dart. Zweckniassig ist auch die

Angabe der geoguostischen Unterlaue, Meereshofie und Einsammlungs-

zeit aaf derselben. Bei Eiusendung von niebr als 30 Exemplaren

einer Species geniigt die halbe Anzahl von Etiqnotten.

Pflanzenexemplare , welche [Vlangel halber zum Tausche als nicht

geeignet sich erweisen, so Brucbbtiicke, verultete oder von fniekten

beschadigte Exemplare etc. etc. werden dem f insender zur Dispo-

sition gesteilt, oder gelegentlich zuriickgesandt.

Bei der Eiusendung der Pflanzen ersuchen wir, nur so viele

Ex«niplare und nur einer Art auf einen Bogen zu legen, als man
leieht uberblicken und iiberzahlen kann, audi die Bogen einer Art io

einem Unischlagbogen zu geben und auf demselben die Art und die

Anzahl der Exemplare zu Lenierken, der gaji/t^u Sendung aber ein

Verzeicbniss beizulegen, welches die eingesandten Arten nebst Aw
AnxabI der Exemplare iibersichtlicb enthalt.

Die JPflanieopaquette mogen in Pappe ;>ut eingemacht und wo
moglich in Leiowand eingeschlagen werdeu, fiir grossere Sendun-

gen, besonders wean sie nicht durch die Post veraendet werden,

•iod gute Uolzrerachliige sebr paaseod.



Jeder Theiluehmer erbalt von jeder Desiderateu-Art narli M«>g-

iicbkeit mehrere Bxemplare uiid zwar von deu kleinen Formen 1—

5

and von grossern 1

—

S Exeinplare, wo moglich von verschiedeneu

Standorten. Eine grossere AnzabI von Eiemplaren einer Art wird

nar auf besonderes Veriangen gegeben.

Ala 1 Exemplar wird etn voHstandiges Individuam angenommen,

nur von ganx kteineu Formen warden mehrere Stiicke als ein Ei;ein-

plar gerecbnet. Arten, welche rasenformig vorkommen, diirfen niebt

in Fragmente xertheilt werdeu. Wo as nothig ist, mussen die ein-

zeSnen Eiemplare durch beigelegte Friichte, Wurzelblatter , sterile

Zweige etc. etc. vervollstandigt werden.

Der jahrlicbe Beitrag eines jeden Tbeilnehmers bestebt in 2 fi<

€. M. nnd 20 Percent der eingelieferten Pflanzen.

P6an%en and Briefe sind portofrei einzasenden.

Im Kaufwege wird die Centurie, das ist 100 zu desiderirende

Arten, in einer reicblicben Anzahl von vorziiglich scbonen Exem-

plaren im Preise von i& fl. zusaoiaiengestelU. Ebenso konnen ganze

Herbarien nacb bestiminten Florengebieten oder zu bestimmtem Ge-

braacbe (z- B. medtcinische , okonomische , Schul-Herbarien) nacb

obigem Preise bezogen werden.

Aile Arten botanische Sammluugen in grosseren oder kleineren

Partbien werden aucb in Commission gegen bestimmte Percente zum

Verkaufe angenommen.
Naturbistoriscbe Anstalten , Vereine und Gesellschaften des In-

ttod Auslaudes , insbasondere Lehr - Anstalten des osterreicbiffcben

Staates konnen uneutgeltlicb mit Sammlungen unterstutzt werden.

In aosserordentiichen Faiien kann nacb friiber stattgefundenem

Uebereinkommen von obig^n Statuten tbeilweise abgegangen werden.

Das ,,osterr. botanische Wochenblatt'^ setzt die Theilnebmer

fttets in KenntnisB vdn alien eingetroffenm und abgegangenen Pflan-

zen-Senduagen , tbeilt die Doubletten- und Desideraten-Verzeicfanisse

des Vereines mit, veroiFentlicbt alle jene Vorkommnisse bei denisel-

ben. die fur die Theilnrbmer von wissenswerthem Interesse sind,

und bildet tiberlmupt als Organ des Vereines das Verbindungsglit^d

iwischen diesem und seinen Tlieilnehmern , sowie swischen letzteren

aelbst.

Das osterreichtscbe bolaniscbe Wochenblatt erscbeint jeden Don-

nerstag, Man pranumerirt auf dasselbe mit 4 fl. L\ M. oder 3 Rtbl.

20 Ngr. jahrlieh and »war fiir Exemplare, die frei durch die Post

bezogen werden soUeu , bios in der S e i d e Tschen Bucbhandlung
am Graben in Wien; ausserdem bei alien Buchhandlungen des In-

and Auslandes.

Wien im December 1856.

Baron Josepb v. Leitbuer, Dr, Al. Skofitz
i Alservorstadt , Thurngasse ( Wieden Neumannsgasse

Nro. 310) Nro. 331).

\

Redacteur und VerUger: Dr. Fiirarohr in Hegensbmg. Dmck von J. H. I)*miBl«r«
S
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Re^ensbur^. 28. Marz. 185V.

Inltaltt ORiGTivAt-ABifANDLUPiG, SautcT, Nachtragft zur ptianero-
gamischen Flora von Tirol und Salzburg. — getrocknetr pflanzrnsamm-
LUNGEN'. Korber, Lichenes solecti germaiiici. Rabenborsf, die Algen
Sachsens resp Mittel-Europa'8. Dec. LVII. u. LVIII, — BorANrscHB noti-
ZBN. Radlkofer, uber wahre Parthenogenesis bei Pflanzen. Ottb, iiber die
Fructification der Rhizomorpha. — anzbtge. Doubletten-V^erzeichniss des iStrasa-

burger Tauschvereins. XIII. Supplement.

Nachtrlige zur phanerogamischen Flora von Tirol und Salz-

burg. Von Dr. Anton Sauter in Salzburg.

Zur Flora von Tirol von Baron v. Hausmano.
Die in der Anzeige clerselben in der Flora vom 14. Febraar

1655 aasgesprochenen Zweifel iiber das dortige Vorkonmcn vom

Thianpi alpinum Jcq. und Campanula caespitoita Scop., als welcbe

soDst nor in deo ostlicben Alpen Forkomaieo, n^urden neither geJost,

Indem erstere laot der vom Ferdinandeum zu Innsbruck veroffeot-

lichten, im Nachlasse vorgefundenen Flora von Siidtirol von Dr.

Face hint in den sudwestlichen A'pen Tirols und auf dem Mont

Cenis im Wallis vorkommt und letztere nach Mittheilung des Frhrn,

von Haasmann neuerlich im Pusterthale und Botxner-Gebiet«

reieblicb aufgefunden wurde. Abermals ein Beweis , dass manchc

Pflanzen der warmeren osterreiohischen Kalkalpen , die in den SaU-

burgischen fehlen, in den aiidlichen Alpen von Tirol und der Sfhweiz

wieder auftreten.

Mdhringia glauca Leyb. tvurde schon friiher voa Faecbioi
entdeckt and als Var. sedifolia zu muscosa gezogeu , sowie von

Bertoloni, welcher sie aua den Brescianiscben Alpen erhalten,

unter dem Namen glaucovirens beschrieben ; ebenso kannte bereiU

F a c c b i n i die Dentaria intermedia S o n d. , weiche nacb 6aro9

Haosmann's Mittbeilnng eine Form der D, pmnaCa ist, bei der

durcb das Zasammenriicken der Biattpaare aas eiaem foi. ;piiia«tu«

ein •ept^atam vder subdigltatum entstandea ift, ftowie JD. (rifidi0.

WK, eina fofm von eiineaphyUo$ i»t.

Flora 1$57* 13 i2

> ^^ X > b
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Serralula Bhapontkum D C, wurde fur die Flora Tirols darch

Pfarrer Behsteiner am Rbaeticon aafgefanden.

Draba nivea m. kommt nach Baron Hansmanns lAittheilang

aaf deaAlpen deB Vinsefagau und am BoUen nicbt seUe% vor und

warde bisher mit Draba lomentosa Wahlbg. venvechselt.

Pharmacent Waldmuller entdeckte fur Tirol Tu;2>a sylmstris

h, anf Mauern von Weinbergen am Botzen reichlich, ferner Prunus

Chamaecera$U8 L.

Von den neaerlich unterschiedenen Hieracien warden seit dem

Erscheinen der Flora von Tirol narh Miltheilong dea Vrf. H. plumbeum

Fr, ful0idum Ee

J

nh,j RolhianumW A\\r,^ cydoniaefolium Grisebo

triehodei Griseb. mscr., Bocconei and praealtum v. Berninae in
^

Tirol aafgefanden. Der unermudete Vrf. beabsichtigt, etne Umarbei-

tang der Hieracien Tirols nach Fries and Grtsebach lu liefern,

sm der sich wohl noch mebrere der neaern Arten finden werden, da

die benaebbartenAlpenBayerns nach Sen dtner daran so reich sind.

Statt der in der Flora J. 1B52 S. 621 irrig aU in der Klarom

des Passes Finstermiinae in Tirol wachsend angegebene Oxyiropis

iapponica ist Astragalus leontinus sa setven.

Asplenium SeelosH fand Baron Hans m an n bei Salarn reich.

lieh and in rtesigen Eiemplaren.

In den Nacbfrngen zam Prodromus der Flora SaUborg's
von Hinterhaber (botanische Wochenscbrift 1856. Seife 107)

babe ieb des am Salzbarg im Marz and Juni die Wiesen schmu-

ckenden grossblamigen Tragopogon erwabnt, welchen ich friiher an

Frennde anter dem Namen leiocarpos sandte , welcher Name der

passendere ist, da Doll ia seiner rheiniscben Flora nach Baron

Hansnann's Mittheilang bereits einen j3. grandiflorus von praten-

sis unterschieden hat, welcher mit T. orientalis L. correapondircn

•ell. Die Diagnose des ersteren ist:

Tr^ pedoncalis aeqaalibas, sub capitulo paolum tncrassatis, tnvo-

loero sab-12-pbylIo, floribas involacram Vs-dapio saperantibas,

acbaeniis marginalibas rostram filiforme rigidam saperantib os,

snbglabris.

So aasgezeichnete Charaktere diese Art aach bietet, so ist bei

der Wandelbarkeit der Zahl der Hiillblatter, der Lange der Bliithcn

and selbst nach Baron Haasmann's Beobachtung der Schuppen
der Achaenen, welche sich In warmeren Standorten reichlicher ent-

wickeln solien , zar Sicheratellang der Art noch eine langere Beob-

aebtang onter verscbiedenen Verhaltnissea nSthig ', indess spriebt der

kunerBf steif^, faat ganz glatle Scbnabei der Fracht aa Beistea fB'
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die ArtveTBchieHenheit DieZeit des Aufbliihens nnd Schliessens bangt

nach Baron Hausmann's Beobachtangen be! den Tragopogonen nnr

von der Warme ab, welcher in den Voralpengegenden nm Botzen die

ligalae des Tr, pratensis stets von der Lange des Anthodinn) fand.

Mein Sohn Ferdinand fand vor 3 Jabren auf der Alpenflache am
Fusse des grossen Rothensteins in 5000' den Juncus affinis Gaud.,

welcher ansser der Kleinheit, den steifen, beblatterten Halmen, den

rundlicben, fast borstenformigen Blattern, sich durch 1—Sbliitbige

loHorescens, ianzettliche, fast granneoartig zagespitzfe Spelzen and

die lanzettlicben , schftiff zugespitzten Frucbte von lamprocarpos

^

woza er als Var. gexogen wird, wcsentlich za unterscheiden scbeint.

Orchis cordigera Fries, welcbe sich von latifoUa ansser der

Kleinbeit (3—4")} den sparsaraen Bliithen (4—6), dorch kiirzern,

kegelformigen Sporn nnd 3-lappige am Grnnd herzformige Lippe nn-

terscbeidet, fand Ref. im Juni 1849 anf einem grasigen Alpengehange

im Westen von Hofgastein an einem Alpenbacblein In mebreren Exempl.

Fimbristylis annua R. S., als deren nordlichster Standpunkt bis-

her Botzeii gait, fand Ref. vor 3 Jabren am seichten nordostlichen

Ufer des Abersees bei St, Gilgen in einer kleinen, einahrigen Form;
bei deren Aehnlichkeit mit Eleocharis acicularis nnd Standort ein

paar Schuh anter Wasser diirfte diese winzige Binse bisber iiber-

sehen worden sein and sich ancb in andern Seen finden.

Carpesium cernuum h, and Aster salignus Willd. fand Bene-

ficiat Bienbacber bei Lanfen, erstere In Hugelgebiischen, letztere

in Anen.

Vicia dasycarpa Fw. [v^Ulosa /3. glabrescens Roch), weiche in

Getreidfeldern um Steyr and Salzburg gemein ist, scheint bei ibrer

Bestandigkeit uud dem Fehlen der villosa in diesen Gegenden Art.

In Gebijschen bei Salzburg fand Ref. im v. J. einen Klee vo

der bellrothen Farbe iesT.alpestreL,, der sich darcb bohen (2*-4

steifaufrechten Wuchs und 1—2-bluthige Kopfchen, etwas scbmalere

Blatter, breitere Deckblatter, eiformige Bluthenkopfe, kiirzere Kelcbe

und Kelchziihne von T. medium L, unterscheiilet und vielleicht Art Ist.

Pedicularis Portenschlagii m. wurde von Mielichhofer laut

dessen Herbar bereits im Jabre 1801 auf dem Preber im Lungaa,

sowieRumex nivalis Egtschw, imJ.1842aaf dem Nassfeldertauern

entdeckt and erstere pumila getauft, ebenso wurde Primula tirolen,

sis Schtt., eine kleine 1-bluthige Form ? von spectabilis, achon vor

fast 50 Jabren von Mielichhofer, wahrscheiolich am Tennenge-

birge bei SaUbarg aufgefanden, wo Gartner Rosenegger am 15.

Jali 1829 die so seltene als schoae Primula puiescens Jaeg. »

^
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VtUen des Pitsch^nbergs ober der AIpe Stegenwald im Pass Laeg

savmelte iind laogere Zeit enUivirte.

Avena Uosliana Boiss. {sempermrens Hst.) geht von den

Kalhalpen Oesterreichs nar bis zam Schmidtenstein bei Hallein , wo

sie in reichlichen Rasen in 4000' vorkomoit.

Melampyrvm iineare Miihlb. Moortorm? von pralense. darcb

die scbmalen, linienformigen, langen Blatter and stark eingeschnitte-

nen Deckblatter, sowie heller gelben uud etwas kleineren Bliithen

davon sicb nnterscheldend, findet sich niclit selten aaf Mooren bei

Salasbarg neben and nnter Krammholz.

Helleborus foetidus fand der selige PfarrerMichl an waldigen

Stellen bei Mangerberg unvceit Berndorf and zn Diribrun bei PaU

Hng (in Bayern).

Najas major fand kiirzUch der hiesige Stadtarzt Dr, Storch

in einem Wassergraben bei der bayerlschen Mauth zwischen Salzbnrg

nnd Laofen.

Sempervivum arenarium Koch, wurde bereits vor 50 Jahren

vom sel. Pfarrer Miehl aaf Thonschieferfelsen bei Mauierndorf al>

S, hirtum gesammelt, woven es nur eine Form za sein scheint.

Saxlfraga retusa Go nan. fand heaer der hiesige Hofgartner

Schmidt aaf dem Schwarzkogel (|f(}00') in der Fnscb in schonen

Rasen.

Hieracium flexuosum W K. fand Ref. aaf einer alten Haner

bei Kigaan (Salzbarg).

Aaf graiigen Gehangen der Kalkgebirge bei Salzborg enter dem

Utackstein and in der Gaisaa am Fuss des Spielbergs findet sich in

2000 bis 3000' im Jani and Juli neben dem haufi^en RhinanthUM

angustifolius Gaud, eine Art, die sich dnrch den gedrongenen

"^aehs and die geringe Grosse sogleich von ersterem nnterscbeidet,

jedoch nasserdem noch Unterschiede darbietet, welche sie aU eigne

Art charakterisiren , namlicfa:

Rh. montanus m., glaber, foliis oblongo-lanceolatis bractcisque

confertis sabconcoloribus, late ovatis acatis, serratis, denti-
bus acatis, iabiis corollae porrectis, tabo snbenrvato, dente in

atroqae latere labii superiorls obUngo-trancato, labio infe*

riorl adpressoy corolla caly^e dimidio longiore, seminibas late

alatis.

Wird Va—1' hoch and wachst geselllg, jedoch nicht haafig.
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Cietrocknete Pllaiizensainiiiliiiigeii.

Lichenes selecti germanici, auclore Dr. G. W. Korber.
Breslau, 1856*

Es ist eine erfreuliche uiid wohlthaende Erscheinung, zu Mehen,

wie von vielen Seiten in neuerer Zeit das Stodiani der Cryptoga-

men, dieser in so mauniofacher Beziehung interessanten Abtheilung

des Gewachsreiches, zn forJern gesucht wird, theils dureh besoD-

dere Werke oder einzelne Abhandlungen , theils darch Herausgabe

getrockneter Sammlangen.

Zu den bestea, welche in jiingster Zeit vou den letzteren er-

schienen sind
,

gehoren nun unstreitig auch die oben angezeigten

Licbenes selecti dea Herrn Doctor Korber in Breslan, Von vrelcbeo

bereits 4 Fascikel erschienen sind. Diese enthalten eine gabze

Heibe neuer oder seitner Lichenen Deutschlands in — mit sehr

wenigen Aasnabmen — ausgezeichnet sebonen Exemplaren, in der

That Lichenes selecti nnd eine Zierde j«des Herbariums. Hier eine

Aufzahlung des reichen interessanten Inhaites dieser Sammlung,

nebst einigen kritischen Bemerkungen zu einz'elnen NumBiern.

Fasc. I.

1. Vsnea longissima (Acb.) steril. 2, Cladonia gracilU y* ina-

croceras (Flke.) 3 Cetraria Oakesiana lacker m, steril, 4. Ma^na^

longia carnosa (Dcks.) Krb. S. L. G. 109. 5. Lecanora badla

/3« milvina (Wablbg.) H^rr Korber glaobt , dass dies die achte

Wahlenberg'scbe Flechte sei, hat jedoch ein Original der letztefn

nicbt vergleichen konnea. Die Bescbreibung, w^elcbe Wablenbferg

von seiner Parmelia milcina in Ach. metb. Snppleni. pag. 34 ge-

gebeu hat, passt ziemlich gut auf die Korber'sche Flechte, and

sonach scheint die Bestimmuug richtig ; doch uiire es sehr wtiu-

schenswerth , dass der eine oder andere Besitzer elnes Wahl en-

fa erg'schen Orlgiualexemplars sich veranlasst tindeu mochte , eln

sicheres Vrtheil hieriiber zn fallen und zu veroffentlicben. Denn

unter der Bezeichnung .^Parmelia badia var. milvina''- kommen gar

verscbiedene Siichen in deo Uerbariea vor. 6. Lecanora complanala

Krb. VVie es scheint, eine neue, hiibsche Species. 7. AspicUia

melanophaea (Ft.) 8. Aspicilia chrysophana Rbr. Eine nene Spe-

cies. 9, Anpicilia tembrosa (F w.) Syn, Urceolaria cinerea <J.
airo-

cinerea Scbaer. En. 87. Aspicilia atroeinerea Haas. Rieercb. 39,

Welch letzterer Name die Frioritat hat. 10. Psora osireaia (Hoffn.)

n, Biatora diaphana Kbr. Eine unxweifelbaft gate neae S^l«».
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13. Biat&ra turfosa (Mass.) 13. Siatora pungens Kbr, Einc

seae, hfibsche Species. 14. BUimbia sabulosa Mass. Eine selbst-

Btandige Species, die wahrscheinlich bisher haufig verkannt und «u

Leeidea sabuletorum auct. gezogen worden ist. 15. Lecidella bo-

realis Kbr. (.Leeidea sabuletorum a. alpestris Schaer, exs, Nr. 195.)

16. Leeidea sudetica Kbr. Eine gute Species, der Leeidea confluetis

uahe stebend, doch dorch den chokoiadfarbigen Thallus von dieser

schon ansserlich hinlaDglich unterschieden. 17. Schismatomma do-

losum (Wahlbg.) Krbr. 18, Opegrapha %onata Kbr. Eine gute

nene Species, aucb im bayerischen Wald vorkommend, und mit kei-

ner anderen Species der Gattang Opegrapha zu verwecbseln. 19.

Pragmopora amphibola Mass. (exs. Nro. 179.) 20. Coniangium

sorbinum Kbr, Diirfte wohl besser unter Arihonia steben, welcher '

Ansicht auch Herr Professor Massaiongo ist. 21. Coniangium

Krempelhuberi Kbr. Da Herr Prof. Massaiongo diese neue Spe-

cies xuerst unter obigem Niimen aufgestellt b&t, so gebiibrt diesem

die Prioritat. 22. Stenocybe byssacea (Fr.) Kbr. 23. Catopyre-

nium (Eodocarp.) cinereum (Pers.) Kbr. 24. Harpidium ruUhns

Fw« Eine kleine aber sehr interessante neue Species, die von al-

ien bekannten Arten, namentlich anch von Parmelia hysgina Whibg.,

von welcher Herr K. glaubt, dass sie seiner Flechte nahe stehe und

vielleicht mit dieser identisch sei, schon ansserlich hinlanglich ver-

schieden ist.* 25. Pelroctis gyalecloides Mass. «, u. /3. exanthe-

matoides Mass. 26. Hymenelia hiascens (Ach.) Krbr. Nach brief-

Icben Mitthilnngen des Herrn Massaiongo ist dies nicht die achte

Verruc, hiascens Acb., welcbe Ansicht ich voUkommen tbeile*

Uebrigens gehort sie auch in keinem Falle tn Hymenelia, dessen

Typus die Gyaleeta Prevostii Fr. ist, sondern diirfte eher bei Ver-

ruearia oder Pyrenula nnterzubringen sein. 27. Stigtnatomfna

cataleptum (Ach.) = Paraphysorma protuberana Mass. = Leca-

nora cervina g. proiuberans Schaer. En. 28. Sagedia Harrimani

(Ach.) Nach der Beschreibung, welcbe Achar ins in der Lichenogr.

nntvers. pag. 284 von seiner Verrucaria Harrimani gegeben hat,

ist die Bestimmung der vorllegendcn Flechte nicht richtig, und es ^
ware sehr zn wiinschen, dass einmal achte Exemplare der Verruc. ^
Harrimani in einer Sammlung ausgegehen und die vielen Zweifel,

die bezuglich dieser Flechte bestehen, hiedurch griindlich beseitigt

w&rden. 29. Psorothichiai cataraclarum Krbr. Herr K. citirt hiezu

Ephebe pubescens J. gonimica 1. haematodes Fw. in hot, Ztg, 1850
r ^^

p. 57 als Synonym. Dass diese Flechte vie! eher eine eigene Spe*

cies, als wie eine Varietat oder Form der Ephebe pubescens dar-
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dteUe, isl wohl nicht za bezweifein, wie ich denn iiberhaupt glaabe,

class Herr v. Flotow sich beziiglich der von ihm aufgestelUen go-

nlmiachen Formen der Eph. pubescens s^hr geirrt habe. Es ist

iiberhaupt merkwiirdig , dass diese letztere Fiechte so oft schoD>

selbst vou den bewahrtesten Licheuologen, verkannt worden ist.

So habe ich z. B. mehrere von dem trefflichen Scharer eigenhan-

dig als Ephebe pubescens bestimmte Exemplare gesehen, die nicbts

weiter als Racodium rupeatre sind. 30. Forocyphus coccodes (F w.)

Kbr. £ioe sehr kleine, unscheinbare, aber eigenthumliche Species

aus der Ordnung der Gailertflechten.

Fasc. II.

31« Splmerophorus compressus Ach. 39. Imbricaria hyperopia

(4c ho 33. Endocarpon ftuviatile Web. 34. Rinodina occulla (¥ w,)

Nach einer brieflichen Mittheilung des' Herrn Prof. Massalongo
1st dies Rinodina oxydatos Rieerch. pag. 42 (sob Mischoblastia),

and daher der Speciesname biena^b abzuandern, da die Massa-
longo*sche Benennung die Prioritat hat. 35. Callopisma nivaie

Krbr. Scbwerlich eine selbststandige Species, scheint vielmebr za

Callop. cerinum (Hedtv.) zu gehoren, mit deren Varietat sUUicidia*

rum Oed. sie eine sehr grosse Aehnlicbkeit hat. 36. Callopisma

cerinum v. stillicidiorum (Oed.) 37. Zeora Wimmeriana Koerb.
Nach brieflicher Mittheilung des Herrn Prof. Massalongo ist dies

Lecanora subfusca r. trachylica Mass. Rieerch. pag. 0,- und stimmt

auch mein yon M. etbaUene» Exemplar dieser Fiechte mit der Kor-

ber*schen Fiechte uberein. Indessen diirfte es mit Riicksicht auf

den Gehaasebau naturgemasser sein , sie als eigene , Zeora trachy-

lica zu benennende. Species aufzustellen, als sie als Varietat za

Lecanora zu ziehen. 38. Lecanora frustulosa Dcks. Aasgezeicbne-

tes Exemplar. So vid mir bekannt, ist dlese schone, ausserst sel-

tene Species bisher noch in keiner Sammlaog herausgegebeu worden.

39. Aspicilia odora (Ach.) Sehr schon. 40. Blaslenia ferruginea

(i.fesiiva (A. ch,), 41. Bacidia rosella (Pers.). 42. Bialora alrorufa

(Dick s.). 43. Bialora leucophaea (Fl k e.). Unzweifelhaft eine

gute Species. 44. Lepadium pe^izoideum b. disciforme Krbr.

Heterothecivm pezizoideum Mass. Eine sehr aasgezelcbnete, wenn

aaeh unscheinbare Art. 45. Bt^llia corrugata Kbr. Herr Professor

Massalongo hat diese Fiechte zuerst unter dem Namen Buellia

elyoslomoides aufgestelit, welcher fiir dieselbe aocb anstatt des

Korber'schen beizabebalten sein wird, da ihm die Prioritat gebnbrt.

46. Lecidea poiycarpa Flke. Eine seltene, bisber Doeb In ktfioer

^amnlang ansgegebene Species, deren Selbatatasdi^keit of^t n
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verkennen ist. 47. Lecidea sareogynoides Khr. 48, Lecidea svperba

Kbr. Eine sebr schone, ]eicht za erkennende Species, welche der

Leeidea panaeola Fr. sehr nahe steht. Die Flechte ist im vorigen

Sommer aach in den Algauer-Alpen gesammelt worden. 49. Mega-

lospora affinis Schaer. Wohl eiier eine Varietat der Meg, sangui-

naHa(L.), als eine eigene Art. h^i. Rhizocarpan obscuralum %c\\ sex.

Aasgezeicbnet sciiones Exemplar. 51. Lecanactis DHleniana (Ach.)

Koerb. Icb kenne die Fiechte nur ans dem vorliegenden Exemplar

nnd scheint mir dieselbe viel eher zu dem Genus Schismatomma

Fw. als zu Escbweiler's Gattong Lecanactis zu geboren. Gra-

pbideenaitiges haben die Apothecien nichts an sich. 52. Trachylia

arthonioides (Acb.) Korb. 53. Calicium adspersum Pers. 54. Fo-

lycoecum Sauteri Kbr. Eine hocbst minutiose, aber wie es scheint,

gate, zo den Gallertflechten geborige Species, von Herrn Korber
nicht mit Unrecht als Typus einer neuen Gaitung aufgestellt. 55.

Petractis Friesii (Fw*) Krbr.; soli heissen Mass., nicht letzterer,

hat zuerst (vid. Geiieac. pag. 21.) diese Flecbte zar Gattung Pe-

Irdclis gebracht. Die Flechte ist ijbrigens sehr aasgezeicbnet, nnd

bier zum Erstenmale In einer Sammlang ausgegeben. 56. Verru-

earia la(ehrosa Krbr. £s gebort diese (sowie Nro. 58) zu den

wenigen Arten, die sich in vorliegender Sammlung in nur durftigen

Exemplaren vorfinderi, so dass iiber die Species kein Urtbeil gefallt

werden kann. 57. Sagedia Koerberi Fw, Zeigt wenig Verscbieden-

helt von Sagedia Harrimarn Krb. exs. Kfr. 28, und ist vielleicht

mit dieser identisch. 59. Perlmaria glomerata Schi. 60. Collema

cheileum B' byssinum (Hoffm.) Krbr. Mir zweifelbaft, and viel-

leicht eher Collema subtile Sehr ad.

Fasc. in.

61. Bryopogon sarmentosum (Ach). 02. Imbricaria encausta

(Snaj. 63. Gyrophora irosa (Web). 64. Endocarpon monslruosum

(A eh.). 65. Mas9alongia carnosa j8. lepldoia (So mm erf.) steriK

66. PsoromaLagascae (Pr) 57. Heppia adglutinata (Krmplhbr.)

68. Rinodina lecanOrina Mass. Eine sebr schone, zuerst von

Massalongo beiVerona entdeekte, und in neuester Zeit aach von

Herrn Arnold bei Maggendorf in Bayern gesammelte Species. 69.

Acarospora? Velana Mass. steril and daher zweifelbaft. [lO.Tkal-

loidima mamillare (Gonan.) von Herrn Arnold bei Streitberg in

Oberfranken gesammelt. Das Vorkommen dieser bisher nor in den

siidlicheren Gegenden Earopa's gefundenen Flechte in Bayern M
sehr bemerkenswerth und diirfte der angegebene Standort wohl aof

der nordiichsten GrenzUnie ihrer Verbreitang in Europa liegefl'
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71. Biaiora Walirothii Spr. Auf der Etiquette sind die Worte ,,iu

palatinatu bavarico^' ^n streichen, vnd darch die Worte ,,in magiiodu-

catu badensi'^ su ersetzen, da Schriessbeim, der Fundort der fraglichen

Fiecbte, nicht in der bayerischen Pfalz, sondern im Urossher/og-

thume Baden liegt. 73. Biaiora? lamprophora Kbr. Eine eigen-

tbumliche, gut begrenzte Species, deren systematiscbe Stellung erst

noch naher za bestimmen ist. 73. Biaiora cinnabarina (Smf.) Aus-

gezeichnetes Exemplar, welches obnstreitig eIne der scbonsten Zier-

den der Sammlung bildet. 74. Abrothallus Smithii Tul. 76. Gra-

phis scripla v. chrysogonimica Krb. 77. Lepramtha caesia (Fw.)

Krbr. Nach meineiu Dafurhalten eine gute Species. 78. Hymenelia

nffinis Mass. 78. Belonia rusaula Krbr. Eine sebr ausgezeich-

nete , der Segestrella umbonala nabe stehende Species. Ob die

neae Gattang Belonia haltbar, wird sich erst uoch zeigen. 80. Ver-

rucaria hydrela Acb. Aasgezeicbnet schon. 81. Verrucaria laevata

Ach, S%. Verrucaria papillosa (Acb.) \%iVerruc, chlorotica Mass.,

Qod nicht die achte V. chlorotica Ach. 83. Verrucaria limilaia

(Krmplhfar.) 84. TheUdium HochstetCeri (Fr.) Kbr. Bezuglich der

Verruc. Hochstetteri Fr. herrscht noch ziemlicb grosse Ungewissheit

unter den Licheuologen. Vorliegende Fiechte scheint allerdings die

achte zu sein, und es wiire sebr zu wunschen, es naocbte der Eine

oder Andere , welcher ein achtes Originalexemplar dieser Fiechte

besitzt, eiu Urtheil hieriiber fallen. 85. Pyrenula leucoplaca[\i aWt,)

86. Sagedia persicina {Krhr.}. 87. Sagiolechia proiuberans (Mass.)

(Lecidea Schaer.) 88. Leptorhaphis oxyspora (Nyl.) (Verrocaria,)

89. Microthelia Micula (Fw.) (Verrucaria). 90. Callolechia caesia

(Duf.) Eine selbststandige Species. (Lecidea triptopbylla var. caesia

Scbaer. En.)

Fasc. IV.

91. CoUema pulposum /3. granulatum, (Sw.) 92« Lenormandia

Jungermanniae (DC.) 93. Ramalina tinctoria (Web.) 94. Rama-

Una farinacea (L ). 95. Imbricaria Borreri (Turn.). 96. Gyrophora

polyrrhizoB (Stenb.), 97. Endocarpon psoromoides (Sehaen)*

Keineswegs, sondern Endocarpon daedaleum Krplhbr. in Flora

1855 pag. 66. 98. Amphiloma aureum (Schaer.) 99. Leeanora

Sommerftltiana Kbr* 100. Acarospora glaucocarpa j3. percaena

Fr. Unvollkomaien. 101. Aspicilia verrucosa {Kch,) 102, Anaptichia

ciliaris 7. humilis Kbr. 103. Haematomma elatinum (Fn) schon

fructlfic. 104. Biaiora Siebenhaariana Krbr. Scheint eine nea«

gate Art zu sein, die sehr nabe der Biaiora euprea (Sommerf.)

Fr. stehen diirfte, so viel diet aus der Bescbreibaog der ltUt«ni
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eDtnonninen werden kann. 105. Buellia badioafra j3. rivularitt (Fw.)

106. Buellia ocellata (Flke). 107. Lecidella viridans (Fw.). 108.

Rhizocarpon viridiatrum Flke. 109. Lecanactis lyncea (Sm.), 1st

nnr Lecanaclis biformis (Flke,). Lecanactis lyncea gehbrt dem siid-

lichen Gebiete Europa's an, und diirfte in Norddeatscbland schwer-

lich anzalreffen eein. 110. Coniangium rupeslre Kbr, Dies ist die

Caiillaria fusca Mass. Ric. pag. 80, und wenn Korber auch nicht

mit Uorecht diese Flechte zu Coniangium zieht , so hat doch der

Slassalongo'scbe Speciesname fusca die Prioritat und wird daher

beiznbehatten seio. 111. Hymenelia immrrsa (Web) Geliort nicht

KU Hymeniiia, sondern mit viel mehr Recht zu Lecidea. 113.

Chroolepus abietinus (Fw.) 113. Verrucaria Dnfourli (DC.) 114.

Verrucaria purpurascens j8. rosea (Mass.) Ich bin mit Herrn Dr.

Hepp der Ansicht, dass dies kei&e Varietal der F. purpurascens^

sondern eine selbststandige
,

gate Species ist , fiir welche der vod

Uepp vorgeschlagene Name F. Uoffmani anzunehmen sein diirfte.

115. Microtheiia atomaria (Acb.) (Verrucaria punctiformis var.

atomaria Sc hae r. En.) 1 16. Zivachhia involuta (W a U r. sab

Opegrapha). 117. Lembidium polycarpum (Flke. sob Verrucaria).

Eine sehr interessante Species. 118. Sagedia macularis (Wallr.)

119. Leptorhaphis Iremulae Koerb. (Verrucaria stigmatella var.

tremulae Flke.) 120. Lempholemma compaclum Kbr. Die Crat-

tong Lempholemma^ von welcher zar Zeit nur obige Species be-

kannt ist , scheint zwiscben Collema and Nostoc gerade in der

Mitte za stehen, und ein sehr natiirliebes Verbindupgsglied zwi-

ficben beiden za bilden,

Vorstehendes Verzeichnisa mag binreicheu ^ auf den ioteressan-

ten and seltenen Inhalt dieser schonen Sammlung aufmerksam zu

maeben, welcbe ohne Zweifel in spaterer Zeit zu den seltensten

and geaachtesten Licbeaensammlungen gehoren wird , da nur eine

kieine Auflage davon veranstaltet wurde.

Moge uns der kenntnissreicbe and thStige Herausgeber bald

mit den rersprochenen Fortsetzungen erfreaen.

V. Krempelhaber.
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Die Algen Sachsens, resp. Mittel-Europa's. Neue Ausgabe.

Unter Mitwirkung der Herren A. de Bary, Bleisch, 0,

Bulnheim, Caldesi, Gesati, Doria, De Notaris,

Sauter, Zeller, gesammell und herausgegeben von

Dr. L. Rabenhorst. Doppelheft: Decade LVII. und LVIIL

(Der neuen Ausgabe 29* und 30. Dec.) Dresden, 1857.

Die neueste Lieferong dieser interessanten Sammlung, an wel-

cher sich immer mehr Algologen betheiligen, enthalt folgeude Arten

:

561. Falcalella Zelleri Rabenh. Blspt. Eine freie, nicht duf-

gewachsene Form von F. romana^ niit der sie in Grosse ziemlich

ubereinstimmt, sie unterscheidet sich aber durch die weniger abge-

stutzten, fast gerandeten £nden. Zwar unter einer grossen ZabI

verschiedener Diatomaceeo , aber dennoch vorherrschend und leicbt

an der bogigen Gestalt zu erkenoen. £s kommt auck gleichzeitig

in ziemlicher Zahl eine neue Achnanihes oder vielmehr ein Achnan-

thidium darin vor. mit der sie znnachst verwechselt werden konnte;

diese ist aber sehr leicbt durch die stets etwas xuriick gekriimiDten

Enden von jener za nnterscheiden. Sie lebt in den Mineralwassern

zn Canstatt, die eine bestandlgen Temp, von 16—JT^'Reaom. baben

and ivurde vom Herrn Finanzrath Zelier In Stottgart mitgetbeilt.

562. Gomphonema micropus Ktz. 563. Diatoma vulgare Ktz.

564. Cymbella ventricosa Ktz. 565. Achnanihes brevipes Ehrenb.

puriBsim^! a) an Rhizoclonium aufgewachsen , in kijriern fiandern*

b) freischwimmend, in grossern Bandern, Breite sebr verscbieden*

Unter b) eine rothliche Masse , Aphanotheee purpurascena A B r.

In dera Gradirbaase der Saline von Teaditz (Fl. Lips.). 566. Am-

phora gracilis Eh tenhg, 567. Navicula scopvlorum Breb. 568.

Fhycaslrum striolalum Naeg. 569. Didymocladon furcigerus Ralf.

570. Dasyaciis salina Ktz. fncrustirt von Cymbella ventricosa etc.

571. Physactis bullata (Berkel.) Ktz. 572. Coccochloris Pila

Sahr. 4n einem Teiche hinter Radeberg (Sacbsen). Bildet grosse,

etfihnliche Kugeln , die theils am Boden liegen, an Ffianzen fest

sitzen oder an der Oberflacbe frei schwimmen. 573. Symploca ferox

DNtrs. Similis S. Wallroihianae a qua tricbomatibas mnlto tenui-

oribas prae reliqais differre videtur. 574. Diplonema intermedium

ONtrs. Chaetomorpbae sp. Autt. 575, Leplomitus Doriae Ctn,

bb. at MsB. Gesammelt bei Spezia, (Spedia ostlicb Ligorien) voa

Marcbese Glacomo Doria, 1856. Primitas Cladaphorae eai-

dam adhaevens, qaa in vasom domi repoflta, Uberatn iDnalabaC.
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576. Cladophom simplieiuscula Kii. 577. Leptothrix %ona(a Ce».

In concha tbermaram VaUerii (in Valle del Gesso ad fines Pede-

montii proprle dicti cum Comit. Nicaeensi) iapides, herbasquc obdu-

ecus. Mifiit benevole iU. Eq. De Filippi, Prof. Zool. In Athcnaco

Taurin. Molem eompaetam labricam moUeoi sed fibris sabtilis-

simis denslssime et homontaiiter iatertextis, hinc nisi cultro , vet

longitodinaliter lacerandam conatituebat , crassitie asque poUicari,

margine soluto lanaginem murinam v. vespertilli cujasdam simulans.

£ basi ad saperficieoi tria strata distiuguebantur: inferum albam,

doritie magis ac lardacea , saepe iaoieilosuni
,

gonidiis abundans;

intermedium mollios, ex aeruginoso ad prasinum vergeus ; superius

tandem facile in lannginem solatum, sordide viride. Compago strati

intermedii pro more praeeminebat. Strata nunc distinctissima et

inter se discreta ita ut sine vi separari possent; none autem tran-

sitns evidentissimus. Passim uouin alterumie stratum deficiebat.

Sectiones dHxi vertiealiter, ut, quantum per me fieri poterat], strato-

ram sapraposatio agnoscatur. Substantia valde contractilis; segmenta

nunc consistentiae vii papyraceae crassitjem e5—8 mill, aequabant.

578. Leptothrix lardacea Ces. mss. Ad muram Vinae calce illini-

torn, meridiem spectantem , stitlicidio maxima anni parte irroratoni,

Phormidio (nov. sp. ?J dominium contendens, eo denique persisten-

tior; prope Viverone prov. Hugellensis pagum (Pedem.) a Sept.

Novbr. usque: 1856. Stratum efficit longe lateque diffusum, poHi-

cera usque crassum
,
glebosum, e sordide virescenti intense rufuai,

senio durum, elasticum, tamquam moles lardacea secandum itemque

6tr%tose zonatum} stratts plus minus eoucoloribus. Fila V'lioo— Viooo

MiSL crassa oirciter, obscure articulata byalina. Specimina rufa die

6. Novbr. lecta sunt; et tunc Phormidium disparuerat. Nam hft«

neriora specimina, quae ab Hypheotrkhe lateritia discernenda non

snntf stadium supremum evolutionis in LepColriche praeslent? 579-

S€hi%o»iphon rvfescens Kii. 580. Oscillaria maxima Kt«.

F.

1

'1

t
S

Botanische Motizen.
* Uebcr wabre Partbenogenesis bei Pflanxcn hat

nunmebr aach Radikofer seine «.am Tbeil schon von A. Brft«i>

(vgl. Florft 1857. S. 44.) beriihrten Beobachtangen bekannt gemacbt.

Eiuen neuen Beweis, d&ss bei Coelebogyne der Embryo ohne vfitr*

ltasgegange'10 Befracbtung des Eles darch PollenseblSuche fticb eot*
I
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wickelt babe, fand er in dem Verbalten der Narben, die, anstatt wie
gewohnlich bei der auftretenden AnschwellaDg des Frncbtknotens

za welken, za vertrocknen and fiicli vom letztern abzulosen, bei die-

serPHanze fortwachsen und aich vergrossern, well sie pamlicli nicht

dnrcb Stotfabgabe an die Pollenschlauche geschwacht und erschopft wor-

den sind. Ein gleicbes Verhalten zeigten die von Naadi n (vgl.Flora

1856. S. 731.) mit Abscbluss des Pollens erzogenen weiblicheu Pflan*

zen von Cannabis saliva-, ihre reifenden Friichte waren noch gekront

voD den iangen, federigen Narben, an denen keine Spar beginnender

Verwelkang zu bemerken war, za einer Zeit nocb, za welcher der

Einwirkung von Pollen ausgesetzt gewesene Frachtknoten der glei-

chen Pflanze langst ihre Narben verloren haben. Dieselbe Beobacb-

tung liess aicb endlich an Pilanzen von Mercurialis annua machen,

weJcbe Tharet in Cberboarg zar Controle der Naadi n'schen Ver*

sache onterAusschluss von Manncben in einem abgescblossenenGemache

gezogen batte. Aach bier waren die reichlich entwickelten Friicbte,

nocb Ills sie scbon nabeza ibre voile Grosse erreicbt batten, mit den

aaverwelkten Narben versehen, welche mit dem anwacbsenden Frocht-

knoten sicb zogleich noch vergrossert batten^ vvahrend bei solchen

Exemplaren, die in Gemeinschaft mIt mannlichen Pflanzen vegetiren,

die Narben aasserst hinfaUig alnd and atets bei kaum beginnender

Sehwellang des Fruebtknotens scbon verwelkea and abfallen. Die

Saraen dieser anter Clausur gehalteoen Pilanzen waren mit Eoibry-

onen verseben. Dieses abvvelebende auffaliende Verbaiten der Nar-

ben in den 3 benannten Fallen kann keinem andern Unstande zn-

gescbrieben werden , als dass sie der Einwirkang von Pollen nicbt

ausgesetzt waren, und isl inithi» aucb ein Beweis, dass die in ihren

Samen enthaltenen Eanbryonen obne Zathnn von PoUenacbliiiiebeii

enlwicbelt worden alod. (v. Sie bold u. Ko Hiker, Zeitscbr. f.

wlsseosehaftl. Zoologie. VIII. Bd. 4. Heft. 1857.)
' ' 1 I !

* Ueber die Frnctifieation der Rhifsomorpha bemerkt

Ottb in einem der naturforschenden Gesellscbaft in Bern am 8. Mars
vor. J. gebahenen Vortrage, dass er Anfangs des Monats Marz im

Bremgartenwald in boblen faalenden Buchenwnrzein die Rhizomorpha
fragtlls var. teres DeC. (oder die stieiranden, nicbt zw^hen Hole

und Rinde eingepressten und dem Lafitzutritt nicht en^iogeneu Ver->

aatelongen der Rhiz. subeorticalis) atellenweise in der Ausdebnanf
von V* and mebr mit zerstreuten, frelen , dunkein Harcben besetzt

gefonden babe, deren jedes an der Spitze ein kleines, weissliebes

Kopfcben trag. Das Ergebniss der mikroskopiscben CatersirehuPi^

war Felge&des^ Anf der Oberftithe der Rhi%omorph0 «eratra»« wl
mit denettes Iraaiegm entspH^wen die eehr Mntmy abtr fftiiW^
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von der Basis an etwas verdiinnlen Fruchttrager ; an der Spifxe

nebmen diese eine weissliche FarBe und piiiseUormige Gestalt an;
die nach alien Seiten bin divergirenden Faserolien des I'insels sind

gegiiedert ond an den oft etwas verdickten Articulationen mit ein-

seluen and einfacben Zweigfaserchen besettt, welcbe an der Spitze

eine langgezogene, spindelformige, mit Oeltropfcben und ondeatUcbeo
Septen versehene, weissliche Spore tragen ; die Sporen sind iiber

dies dorch eio farbloses Bindemittel zu einem festen, balbdurchscbei
nenden Sporenbopf zusammengeklebt, fallen aber, in Wasser gebracht
bald aus einander and lasseo nacb einiofer Zeit die tbeiJ«veise ent
blossten ^porentrager sicbtbar werden.
in Bern aas dem Jahre 1856. S. 47.)

(Mittb. d. naturf. Gesellsch

A 11 z e i g; e.

DouMetten-Verzeichniss des Strassburger Tauschvereins.

Dreizehntes Supplement, fur 1856. (Cfr. Flora 1855. p. 750.)

Adonis microcarpa.

Ranancutus acetosae

folius.

»»

3»

eicutarins.

demlssus.

„ gramineus seri-

ceas.

„ gregarias,

Holleboras nlger.

Nigella divaricata.

Aqnilegia pyrenaica,

Berberis hispanica.

Sarcocapnos speciosa.

Notoceras canariense.

Nastnrtiam coronopifo-

lium.
a

Arabia alpipa var. ne-

vadensis.

1) anriealata.

Brassica Tournefortii.

Moricandia Ramburei.

1)
suffraticosa.

Diplotaxis virgata.

Lobalaria libyca«

rUlalrieboiD purporeom

Cocblearia glastifolia.

Kernera Boissieri.

Tbiaspi nevaJense.

Iberis pectinata.

Blscutella glacialis.

Lepidinm calycotrichani

1)

?)

stylatam.

sabulatum.

Enartbrocarpns clava.

tns.
r

Helianthemnm viscida*

lam.

Frankenia corymbosa.

,, thymifolia.

Viola suavis.

Reseda arabica.

Dariaeana.

Gayana.

sir i eta.

1)

>5

11

Silene bipartiia, Boryi.

linicola, setacea,11

1) tejedeasis.

Lycbnis macjrocarpa.

Spergala pentaodra.

Spergalaria dia&dra.

Arenaria modesta.

Cerastium Boiss., gna-

pbatoides, squalidum.

Lavatera algeriensis N.

Hypericum baeticum,

caprifolium, ericoides.

Erodium asplenioides,

astragaloides.

daucoides.

glaucopbyllum.

tricbomanifolium.

Fagonia sinaica.

Haplopbyllum tabercn-

latum.

Ziziphus vulgaris.

AdenocarpuB deeorti-

cans.

Argyrolob. uniflorom.

Ononis cepbalotes,

Cberlerl, Reaterl.

Antbyilis arandana.

sericea.

11

11

11

15

31

1)

i>

tejedeosis.

Webbiaoa.

Trigondiii
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Astragalus bifltfras,
|
Scabiosa pnlsatilloides,

Glaax, laniger.

Hippocrepis miDor.

f^benas pinnata.

Hedysaram Fontanesii.

Onobrychis argentea.

Vicia iDtermedia Viv.

Nenrada procambens.

Potentilla nevadensis.

Geam beterocarpum.

Rosa hispaDica.

Cotoneaster granatens.

Crataegus Aronia.

Herniaria Boissieri.

M fraticosa.

Umbilicus sedoides.

Saxifraga arundana,

Hobenwarthii,

longifoiia, mista,

nervosa.

Eryngiuoi tricuspidat.

Buninm nivale.

Pimpinella Tragium.

Bopleoram frntices-

cens
,

glbraltaricnm,

glnmaceuDi, lopho-

carpam, semicompo-

situm.

Meum nevadense.

Imperatoria hispanica*

Lonicera hispanica.

,, splendida.

Rubia laevis. !

Caliipeltis Cucullaria.

Galium erythrorrbiz.,

litigiosum , monta-

num, paWiuatum,

pruinatum.

Valeriana elongata.

Pterocepbalas spatha-

latos.

„ semipapposa.

Aster discoideas.

Jasonia glutinosa.

Policaria arabica.

Bellis papulosa.

Micropus bomhycinus.

Gymnarrbena micranth.

Cblamydophora (riden-

tata.

Filago spathulata.

Artemisia Barrelieri,

granatensis , hispa-

nica, odoratissima.

Santolina elegans

,

11 pectinata.

Haenseleria granatens.

Barkbausia senecioides.

Hieracium cydoniaefo-

Hum, dentatnm, pili-

fernm
,

pyrenaicnm,

saxatile.

Andryala Agardbii.

)) arenana.

Anthemis peduncniata,

. ,, punctata.

Prolongoa pectinata.

Pyrethrum radicans.

Ooronicura cordifoiinm

Cineraria crispa^

Senecio Boissieri, Du-

riaet, lioifolius, mi

nutns, nevadensis.

Calendula parvillora.

Jurinaea Pollicbii,

Cardnncellns erioce-

pbalus.

pinnatifi-

dum N.

Centaurea Boissieri.

Jasione ametbystina.

Phytenma Charmeiii.

„ repandum*

Campanula Herminii.

„ velntina.

Rhododendron inter-

medium.

Styrai officinalis.

Gomphocarpus frutico-

•us,

Gentiana Boryi.

„ imbricata.

Convolvulus althaeoi-

des, uitidus, supinns,

Cressa cretica.

Heliotroplum curassa-

vicnm.

nndolatum.

Echium maritimnm.

1)

Onopordum

15 setosum.

Atractylis microcephal.

Geropogon glaber.

Scorzonera aristata

,

,, macrocephala.

Helmintbia aculeata.

Lactuca ramosissima.

Taraxacum ebovatum.

Leentodon Boryi.

Kalbfaasia Sabuumsi.

Cynoglossnm nebro-

dense.

Arcbusa hispida.

Lyoium enropaeum.

Verbascum nevadense.

Scrophuiaria Hoppii.

Artirrbinum Orontinn

„ microcarpuffl.

Linaria ametbystina.

exilis.j»

»

5>

fraticosa.

glareosa.

gr«Mt«Mi«.
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Linaria Haenseleri.

M

•)

•-)

71

birta, maeropoda

tnelanantba.

nevadeDsis.

satarejoides.

spicata.

verticillata.

viscosa.

Aaarrhinuin laxiAorum.

Erinas alpinaa birsatas

Euphrasia campestris,

1? cirprea.

ericetorum,

montana.

Odontites granatensis.

n

ti

bispaDica*

loDgiB^ra.

Veronica Ponae.

Verbena supina.

Lavandula Janata,

multifida.

Tbymas hirsntas.

Nepeta granatensis.

Branella pyrenaiea.

Phlomis lycbnitis.

„ samia algeriensis

Sideritis ineana.

Ballota hirsuta.

Betenlea AUpecoras.

Stachys arenaria.

Soldanella maxima.

PrimQla snaveoleQi,

Androsace ciliata.

,, cylindrica,

Arrueria splendens.

Statice Bondneliii.

Fritillairia messanensiB.

AUinm Cnpani.

OrDithogaium comosuin

Antbericam baeticum.

Jiincus anceps.

marttimus.

,, prainosa.

Piantago nivalis, ovata.

Kochia arenaria.

Rumex alpinus.

Dapbne Gnldium.

Passerina elliptica.

Tbesium hnmile.

Mereurialis tomentosa.'Agrostis nebulosa.

Euphorbia cornata.

Aavicoina.

^,
panicnlatus, atriat.

Scirpus compactus.

CarexCamposii, festiva?

livlda, serrulata,
11

11 teneila, vitilis.

15

1)

M

11

Lagascae.

nevadensis.

proviDcialis.

rupestris.

Quercas alpestris, Bal

lota, Libani.

Abies Pinsapo.

Potamogeton pectina-

tns var.

Damasoniooi Bonrgae-

anam.

Sparganiam byperbo-

ream.

Orchis fragrans.

Malaxts monopbyllos.

Iris Xiphinm.

Crocus cancellatas.

i» Konatus.

Lagurus ovatus,

Melica ciliata G. et G.

Trisetam velntinum.

Avena capillaris.

Festuca indigesta.

Sesleria microoepbala-

„ sphaerocephala.

Hordeam nodosum.

Aegilops ventricosa.

Triticum glaacum.

Secale fragile.

Marailea aegyptiaca.

Nepbrodinm pallidum'

Frullania Tenerlfiae*

Plagiochila spinulosa.

Piacodiom Yusufii.

Gracilaria ferox.

Cbara connlveaa.

RectiEcatlonefl ad Catalogos priores.

1852. Echiam maritimam eat E. pustnlatam.

1854. fiavnm5, ««.--

-

„
1855. Indigofera costata „

,, pancifelia „
Hieracinm nebtU „

E. pomponium.

I. goniodes Hoehst.

I. erytbrantha Hoehst.

H. pyrenaicom.

Bumelia pyrenaiea lege Braneila.

lUdActnn- nnd Verlegtrs Dr. Ffirnrohr* DrnckTon F* N«»traa<r.
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Reg^etisbur;^. 7. April. 1S59.

MnhMit : Or iginal-AbhandlUNG. Kirschleger, Nachtrag zu der
Notiz iiber fluthende Pflanzen. — Botaivische Notizen. Ueber die Einfuhnmg
des Cbinarindenbaumes auC Java durch Hasskarl. — Anzeigbn Aufforde-
ning zti einem Tdusch - Verein mit mikroskopischen Praparaten oebst einer
Nachschrift von W e I c k e r. S c b in i d t , Flora von Heidelberg*.

Nachtrag zu der Notiz liber fluthende Pflanzen. Von

Professor Dr. K irschleger. (VergL Flora 1856,

14. September.)

f^ftn ifit 5fters sehr vergessHch , vrenn man literariscben QaeHftn

pachforttcbt; so ist mir gaai entgangen , dass ieh Anno 1849 von

Herrn Cb. Desmoiilins eine IV^ote sur !es feuilles du Scirpus

laeusiris erbalten hattc.

Dieser gelehrte Botaoiker hatte aamlich beinahe in aHeo Fliitfa-

eben SaJFrankreiebs den Scirpus laic, flnitans gefanden, sowie die

Sagittaria vdlisnerifoUa. Er aach forschte in literariscben Seh&-

tren nach; er fand, daas flutb'^bde Blatter der bohen Seablnse

b^scbriebeo Wftren in der Flore d'lndre et Loire, 18S3: tige munle

iL la b&se de gatnes qui s^alongent^ ea' lani^rea flottantea dans lea eaax

rourantes, — Cosson ScGermaid (Fl. d. Paris) stelien eine Var.

fluitan^m^i: ik feuilles^ t^^lilong^s nageantes ^resque plaines. Ba-

bioeton (Manual of iriiiseb flflraT sagt : ^^Sometimes tbe sbeata bear

long narly flat floating leares/* Alleio J. Scbeuc bxe r hat Des-

ai'oaiins nicbt nacbgescbtagen. — £r will ferner dartbun, dass

k^lehe flatbeode Blotter sich nar dann bilden , wenn das Wasser auf

Kftlk^anit fliesst. Er hat ntolicb beobacbtet, dass auf Granit and

S^ilii^fer.Boden keio ScirpyiUmstris vorkommt, weil die Wasser

%u eisenbaltlg seien; weiin aber das Fiasschen aus dem Granll-

und sn fliessen komnt, dann erscheine der ScirpustN»den aaf Ksffcg

fi^ius^^ : ancb faieferig<

TbSler der Centratkette Frankraicbs finde matt den Se. lae. flui-

fam^ Biclit.' B^t uns im Elsass fiudi^t aii^b der 8c, lacwOr. vftraig-

Ilt^'M^dM^ganien KkefnekeDO, >» d«n granitlMbeii WikimitUleni

tii? It
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kommt er nicht •r; ancl^iiMt hi ^en ft^seen der Vogesen; selbst

ID den Weihern des VogeBensandsteines , bei Niederbrunn, Bitsch

ist er nicht gemein. Allein to yi^^ die Bachlein der Vogesen ifi

den Lossalluvion gelangen, so iat er ailenthalben da; er erheischt
r

^ii^n leUig-saiidigen Grunj: dfin |lheinkies and Rhein^and scheiiil

St vorzfiglich zu lieben.

Botanische Notizen.
'^^ Ueber die £ infuhrung des ChinariQ deo- Baumea

auf Java dutch Hasa4arl *'entbalt die Dijsseldorfer Zeitung

einen Correspondeoz - Artikel vom Rhein, der aach fur das grossere

botanis^che Pablicam saviel iDteresaaates enthalt, data wir ihn bier

UDverkurzt wiedergeben.

Gioes d<^r s^g^nsreichsteo Mittel unseres Arzneiaebatzes ist un-

streitbar die Chinarinde und die vermebrte Nachfrage nach die-

sem Mittel hat dep Prei^ deaaelben aach aehr erboht und M 41^

Tbanerung der Cbinarinde dadnrcb nocb anaettniich geatiege», da«s

mft der vermebrtiea ^achirag^ di« Zufubr sicb vermindert,

IVahere Na^bforscKmigtn babeo erg^ben und v«rachie4^e Bei-

8i^n4iB babea d^^ .best^tigt, 4a8B i,Ht €teg^M^O> '¥fQ, aUeii} die»e

Binde gesanain^lt wiHi 4« b- WO aHeip die s|e lieferiidep €{ii>|a-

baome wachsea, se^f gering^ AusbTeltQBg haben.^ painHch >i<4> 9^^

etwa fwisc^n 5^79QQ fuas; gber i^r M^frf^achc^ ^n der patiicben

Abdacbong der su4<^i|9erikaaiscbeii Cordijlerea. , da wo sie ip'^ Ti^f-

laj9d Brasiliens ^\ph plotzlicb hinabfltc»p((<v)i , ^r^tre^l^eii , ond %YitkX A9*'>

nicht welter audli^h ^Is bis ins norjlicb? Bolivia, 9^^^ etwft bi> f"

30° S. Breite. ^s ii^ 4ahei^ Qur eiA sehr ^cbm^lcr 6iirtel, 4«r

sich an der inn^r^p A^W^^Mt^ von BqIj^y^ hln Nea-QraDa4# 4ll*

binziebt, wel(^h$r CViuabaiu^e b^rvorhringt;, npr ^er au^ljcb^t^ TMM
dieses Griirtel^ ist ecf abi^r, welcbe^ 41^ 9a C hinin remi^«.p, QI)M^i

die Mgeniknptep C,|y^is;^y a-CMpab^opiie ^ragt, wo4i)r^h «». ft*^

l^ompftt, dass ,diesel/^^ mebr i|pd mehr iin Praise atfigt. N^^b

mebr tragi ^H*^ a^er die ri^^i^ficbtslpsa ^ ja maq Waftte »ag^

die ruchlose Weise bei] wie At? Cbuiafind^ in j^nen IjfiD4^i|, i^
ebemaiigen spanischeu Colonien^ g^fi|AQ]im«lt wUA%-

Fiir diesijDal woljc^ wir iiictit pi^ba^ tu^raaf oi^eh^p^ npr ^
viel «ei darter geai^gt^ daaa d|t Te,rMl|i^4WfiP 49i;iig^VI IU|^^!^^'
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gen f^ diesen belangreichen Handelsartikel und dieses wcrthvolle

Heilmittel gar keine Sorge tragen , mit alleiniger theilweiseD Aus-

nahme der Regierung von Bolivia, die wenigstens den Befehl er-

gehen lasst, dass keine Rinde mehr gesammelt werden soil, sobald^

die von ihr an eine privilegirte (Iflonopol-) Gesellschaft "-g^ieferH

Quantitat von Rinde erreicht ist. Dock aucb dieser Befehl hindert

die Einsammlung der Cbinarinden uicht, sondern verandert nur den

Handelsweg, da die nach jenem Verbote gesammelten Rinden (heim-

licher Weise) nacb Peru ausgefuhrt werden und ijber Arequipa und

Islay auf den europaischen Markt kommen.

Das Sammeln der Chinarinde wird aber so betrieben , als wenn
es darauf ankame , die Baume gfeich wilden Thieren auszurotlen,

auf deren Tod ein Preis gesetzt worden. Cin jeder Sammler sucht

die besten d. h. die gr5ssten und starksteu Baume der besseren

Sorte auf, fallt und scHJIagt sie, ohne daran zu denken , dass einst

eine Zeit kommen konne, wo keine Baume, welche diesen gewinn-

bringenden Artikel llefern , mehr zu (inden sein durften; ja dfies

ist um so eher der Fall , da meistentheils die ChinawSlder nicbt et-

wa wie in Europa die Eichen-, Bucben- oder Tannenwfilder dds

fast keinen anderen B&um^n aid' d6n genaonten besteben , sonderb fin

Gegentheil Chinawalder solclid ^Hd, iWo CbtnabSnme bier and da

einxein oder zu bteinen Gruppen vod ?— 3 Banmen vereinigt vor-

kommeo; nur in Efofivia bildet der Calisaya-CbiDabaum die Mebr-

zahf der BSbme des. Chinawaldfes. Daber hi es gar nicbt su ver-

wundern, dass es 6egenden gibt, die froher eine reiche Ausbente

voo Cbinarinden lieferten , — aucb dTdcb wie «. B. die Walder von

Lo^fl im siidlicben Ecuador hi Bnfopa in diesem Rufe steben —
af^r jefist gar keine ChinabSumd taeht besftzen. Denn aDf Aopffad-

zen dieser BSumtf denkt in jenen Gegenden Niemand, wo Regie-

rubgen und Private nur von der Hand sum Munde ieben and alte

sich ikur so schneii als mSglicb bereiichern vrollen.

fHese und abniicbe Riicksichten batten schon vor laagernr Zeit

mehrere faollandiscbe Gelehrte auf die Ide^ gebracbt, dass in ein

MitteV gedacht werden miisste, de# vordussichtlieb nicht allz6 ferMn
gantfidren Asssferben der CbilMiwftid«r oud also dew Veiwcii«tliki4tai

der Chfnariiiden foft deM eoropmseben Markttf auf MM emtosMdMNle

Weise entgegeusotreten Die vielbekannten fruchtbaren and an ver-

acl^iedeofirtigea klimatifdiea Siluatiooen reicb«n ostin4i««i>t*o Be-

sitsuDgea Hollands scbieneo eioe giinstige Aussicbt fBr dis lT«ber-

li
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siedlung eines fur die Menscbhelt so wicbtigen Baumes darsubieteo

und Diacbten diese Gelebrten daber zu verscbiedeuen Zeiten das
L

L

Colonial -Ministerium darauf aufmerksaia. ' Docb Jahre vergingen,

ehe an ein ResuUat gedacbt werden konote; deiiii tbeils waren

die politiscben und inneren Ziistande des Landes nicht die geeigne-

ten, solch ein Project zur Ausfubrung zu bringen; tbeils hielt mau

die Sache fur einfacber und ieichter, als sie wirhlicb war und
r

glaubte man durcb VermiUlung der Consulate in jenen Landern das

gewiinschte Ziel erreichen zu konnen. Docb immer mehr zeigte sich

die Unausfiibrbarkeit des Projectes auf diesem Wege and immer

mebr niabnte die znuehmende Tbeuerung der Cbinarinde zu einem

rascben und entscbiedenern Handeln, sollte wirklicb dieser Plan nicbt

in der Geburt erstieken ; man sab immer deutlicher ein ^ dass es

notbig sein wiirde, einer Person, die mit den notbigen Kenntuissen

und dem erforderlichen Unternebmungsgeiste ausgeriistet ware, die

Ausfubrung des Planes: „den Cbinabaum von Siidamerika nacb Ost-

indien iiberzupflanzen^^ auznvertrauen.

Docb aucb nocb andere Scbwierigkeiten waren zu uberwindeo

ausser denen , die dea Transport von Pflanxen aus einem Landstrirb

in einen anderen, fast den halben Erdkreis entfernten, erscbweren;
«

die Ausfubr der Cbinabiiume ist namlicb in jenen L&ndern durcb die

Constitution verboteo*^), sie musste also beimlicb, d. b. ohne dass
X

der Zweck der Reise bekannt werden durfte
^ gescbehen. Die Zone,

wo die Cbinabanme wacbsen, befindet sicb in den von der Kfiate

am melsten entfernt gelegenen Landerstrichen jenes -Continentes, da

wp die europ^sirte Bevolkernng aufbort und nur nocb in einzeloeo

zerstreuten Diirfeben , oft aucb our Button sicb vorfindet , wabrend

die Baome selbst nocb mebrere Tagreisen welter landeiowarts , wo

die Walder nocb yon feindlicb gesinnten (sogenannten wilden) In-

dianern bewobnt oder wenigstens durcbstricben werden, gesocht

werden miissen. Derjepige. also, welchem ein solcher Auftra^.au-

vertraut worden sollte , musste ausser dem Besitze von grosseff

Unternebmungsgeiste zugleicb aucb bekannt seio mit der Weise des

Beisens in unwirtblicben Gegendea and Wildnissen; er musste an

E&tbehrangen und Strapaien jeder. Art gewobnt sein ood dabei die

Eigensebaft beaiisep, aueb nit den Lapdesbewobnern sicb leicbt ver-

*) Die Repubtiken Peru and Bolivia dtbren ^n Chinsbaum tdbst iuibrem

Wappen, I
"
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t&ndKeh macben zu kSopan, haaptsacbllch aber, aich dieselben za

gawinnen , um durdi deren Hilfeleistungen das zu erreichen ,
was

oft mit Geld nicht aufgewogen werden kann und dem Reisenden

elbst allein auszufuhreii meist unmoglicb ist. Ein vergeblicher Ver-

sHch war schon gemacbt worden und der dessbalb ausgesandte Rei-

sende kehrte unverrichteter Sacbe mit der Nacbricht zuriick, dass

das Uoternebmen nicht aosfiibrbar sei. Oocb das bollandische Gou-

verneinent Hess sich so leicbt nicbt abschrecken und es wurde dann

im Juni 185^ unserem Landsmanne, J. K. Hasskarl, der seit

1846 in Diisseldorf lebte, dieser ehrenvoUe, jedocb zugleich gefabr-

liche Auftrag angeboten, nach Sudamerika zu reisen uud den Cbina-

baum von da aach Java iiberzupflaazen.

Dieser eifrige Naturforscber hatte schon friiber langere Zeit auf

Java zugebracht, wo ihm die wissenschaftliche Leitung des bota-

oiscbeD Gartens anvertrailt war; bierdureh batte er Gelegenheit ge-

babt, nfcht nur seine wissenschaftliche Befahigung unter ausserlicb

nicht sebr giinsligen Verhaltnissen zu beweisen , sondern aocb Pro-

ben seiner Ausdauer und seiner Energie auf wissenschaftlichen Rei-

sen zu geben. Vorscblage, die er dem hollandiscben Colonial-Mini-

sterium zur Verbesserung des ihm anvertrauten wisseDScbaftliehei^

Instituts i. J. 1845 gemacht,: batten zwar in Holland gijnstige Auf-

nahme gefiinden, allein auf Java wurden ihm die in Holland gege-

benen Versprerhungen nicht gehalten und sab Hasskarl sich dess-

balb genotbigt, lieber seine Entlassung einzureichen , als sich nun

den ihn beengenden und selbst erniedrigenden Bestimraungen zu

unterwerfen. Nach Europa und Deutschland zuriickgekebrt, sab er

sich genotbigt, da ihm keine anderen Resourcen offen staudeo und

er bei den damaligen ungGnstigeo Verbaltnissen in seinem Fache

keine Stellang (inden konnte, durcb literariscbe Arbeiten den Unter-

halt seiner Familie zu suchen und dessbalb auch das damals gerade

eriedigte Handelskammer-Secretariat anzanehmen. Freilich war Hass-

karl bierdureh seiner Sphare entrissen: doch bewies er auch in

dieser V'age, dass Entschlossenheit und fester Wille ihn seinen

Zweck erreichen liessen , r.amlicb seine Familie in den miihevollen

Jabren der deutschen Wirren anstandig zu erhalten. Gerade die

bierdureh bewiesene mannliche Festigbeit und Ausdauer veranlassten

um 80 mebr, dass die WabI zur Ausfiihrung des obenerwabnten

PIsBos d«r boliindiseben Regierong auf ihn fiel und war Hass-

kart oieht wenig •rfreot,' auf diese Weise sine ebreDVoHe Ent-
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scbiidigjiMig fur frUher erHttene Unfaill xu «rbaUen und «tt gleieber

Zeit wied^r seinem Fache zuruckgegeben xu wenlen. Er verkannte

nicbt 4aa Gefahrvolle aeioer Aufgabe; aber mit I^uth unii Ent-

scbloaa^nbeit trat er diesem eptgegeo uod getrostete sicb gern , aeina

Fai|kUi« aaf einige Jahre xu verlassea , weit er dadurcb xugleieb sicb

udA den ^einig«D eine ehreuvolle und uoabbaogige Zukunft ver-

achaffen koonte uod dies iasbeaoadere fiir den Fall dea Geliugena

seiner Aufgabe*

Die Erwariungei) ^ die das hcllandiache Gouvernement voa

Haaakarl begte, wurden^ wie wir in Folgeodem xeigei) werdeu,

nicbt getauscht. Das Unteroebmeo kann gegeiiwartig als gegluckt

betraebtet werden. — Der Plan der Reise wurde dem Hrn. Hass-

kari grosstentheils s^lbst xu bestiinmen iiberlassen uud ibm nur auf-

getragen, sich uicht auf eine, wenn aucb die beste, Sorte der

Cbinabauine za beschranken, nnd sowobi Samen als Pflanxeu voii

so vielen Sorten als moglich xu uberschickeu und spater aucb seibst

mitxubrlngen.

Am 1. November 18&*i verliess Hasskarl Dii^seldorf uifd seine

Familie^ die er leider selbst uicht mebr wiederseben sollte.*) Nacb-

dem wabrend dieses Monats alle Vorbereitungen zur Reise beendigt

worden waren, verliess er am 4. December 1853 Holland, |im 17. De-

cember Soutbamp^u, un jnit der westindiacben DIail nacb St. Tbomas

xu reisen, wo er am 1. Jauuar 1853 aalangte; von da gipg er weUer

per Dampfer nacb dem Istbmus von Panama ^ v^o damals aocb d>^

Ejsenbabn ntcbt nacb Panama selbst fiibrte, kam aber leider 4 Tage

nacb Abfalirt jrie^ Dampfers, der nacb dem Siidea fiihrte, dort ao^

so dass^er eineo gexwungenen Airfententhalt von iO Tag^n^jtiO''^

machen musste , die er aber dea in Panama ausgebrocbeuen gelben

Fiebers balber an Bord eines Dampfers bei Toboga^ ein«r lileineu,

eiDi|re Qfeilen von Panama gelegenen Insel^ zubracMe, Am I Fe

brnar war Hasskarl — und mit ihip xugleich «iim erslen Male

das gelbe Fieber -- in Lima^ der Hauplstadt Perm's, angekomm^u^

da er in PaMta v^nommen , d^ss in jeuer JahreszeK ea schwierig

u

*) Es ist den Bewohnern Diisseldorfs bekaant» dass diese Familie ,
seine

Frau und 4 Tochter, mit einer Gouvernante aus Dusseldorf, am 4. Be-

cember 1854 an der Kiiste Holland^ verungluckte , aFs sie eben sicfi zu

Amat inzwiBehea in Ottiadif» angekammenen Gatten and Yater begebea

wollte. Daft Schiff Headril^i^ sah^erta aiit 79 Pevsoara, viravon aiobl

eine gerettet wurde!
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sei, waiter in« lnner« von EcMdor einKodrlngen. tn Lima machte
Hasskarl sich erst init der ibin Doch fremdeA spanischen Spraehe

bekannt und smhte sich £iDpfehltingen fiir das Innere des Landes zu

besorgen , was ihm beides nber die Maassen schnell glackte. Schon

woUte Hasskarl im Beginne April's Heine Reise iiber die Cor-

dilleren nach der Chinaregion antreten, als er plotclich statt von

einer Acelimatisationskrankheit von einer heftlgen branHartlgen £nt-

siindting der mll^ Hand ond des Armes ergri£Fen wurde, die ihn

der Gefahr, den Arm zu verlieren, sebr nah« bracbte, zumal gnte

Aerste in jenem Lande su den SelteHheiten geh&ren. Dorch Hiilfe

eines frauaosiscbeo Cbirurgen wuHe diese Gefahr jedoch gfficklicb

abgewendet und trat Hasskarl im Mai seine Reise an. GJeich im

Beginne musste er die 14,000 Ftiss hobe erste Andeskette iiber-

sebreiten and erst oaebdem er ins Hochtbal von Tarma vlttd Jaii^a

binabgesticfgen , konnte er die j^tfb, einige tausend Fuss aiedri-

gere swtfite — ostlicber gelegene — Andeskette tfrreichen, auf

deren steilen Ostabbangen die Cbina zu finden sein soilte. AII«s

Reisen in unwirthbaren Gegenden ist ziemlicb mfihsain; doch diese

Scbwierigkeiten vergrossern sicb in's Unendlitbe im Hocbgebirge

Peru's, samai du^ wo nieht grosse , aHgenddne Con^nmnicatious-

Strassen vorhanderi sl^d und^ wo die sHimalea Pfadi^ oft mebr Trep-

pen als Wegen gleicben, auf denen die Maultbiere binabsteigen

massen , om in die gewiinscbten Regionen kn kommetk.

Oft genag sab Hasskarl sicb gendtbigt^ vom friibesten Morgen

bis sum spatesten Abend zu Pferd nnd Mattltbief zu sitztfn, urn nur

einen bewobnten Ort zu erreichen, der dann nicbt selten nui" aus eini-

gen armlicfaen Hiitten bestand, wo es am Nothigsieu feblte. Oft mbsste

er an deniselben Tage ehiige tausend Fnss anf nnd wieder abwarts

steiffen and diese miihevollen Gescbafte mitanter zwei bis dt'ei Mai

an einera Tage wiederbolen, um iiber Seitenz«i^e)f der Cordilleren

nacb salcben abgelegenen Orten binzukommen ; ofE audh fand er den

Weg darcb einen brausenden, 50 und mebr SebriCte breiten Berg-

strom anterbrochen , der 100 bis 150 Fuss tief, sehaumend sicb

iiber Felsanbiocke dabinwalzte, wabrend als einziges Verbindnngs-

mittel eine im Bogen scblaiF bangende, vom Windsuge bin und her

sebaukelnde Bracke von Tauen, die jeden Augenblick zu zerrelssea

drobte, oder gar bios ein ausgespannter Strick dienie, an wetebem

der Reisendle ^cb festbinden and binuber Ziehen lassen mussie , nacb-

I
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too

(lein zuvor ein JMer, an. die»e|ii Tau mit H^nden and Fiissan aieb

anklammernd , eia Tau biniiber gebracht batte.

So relate Hasskarl iiber Vitoc nacb BIoDobamba und Uebii-

bamba, wo er die ersten Chiaabaume erblickte uud von wo er so-

fort On> Juni 1853) ein Kistcben mit Samen dieser Baume und et-

wa 150 jUDge Baame nach Lima abi3Atide)(, die iiber Panama nacb

Holland expedirt werden aollten. Ersteres , welches MiUionen der

oft als Nebelwolken von dea Baomen wegfliegenden ungemein feinen

Samen entbielt, kam gliicklicfa in Holland an, und von ibm stam-

men die meisten , jetzt auf Java cultivirten jungen Cbinabaume.

Die Pflanxen aber, die in Lima in Glaskisten hermetiscb vcrparkt
y r

wooden waren , bliebea des damals iiocb so schwierigen Landtr.ans-

portes und des hoben desshalb geforderten Transportlohnes halber

durch Nacblassigkeit des Spediteurs Monate lang im heiasen Klima

von Panama stehen und verdorrten, so dass sie verloren wareii.

.

Unter mannigfaltigen Wechseifallen und nacb vieieo uberstan-

denen Schwierigkeiten , unter denen nicbt die geringsten durcb die

inzwiseben ausgebrocbene Revolution entstanden waren
,

gliickte es

^eodlicb Hasskarl im i)Iai 1854 ein halb tauseud junger Calisaya-
Cbinabaume aus der Nahe der brasilianischeii Grenze ostlich vom

litica^ee zu erlangen. Er batte wohl 'noch mebr B&ume und eine

gross^ Quantitat Samen, die ibm von desshalb ausgesendeten sacb-

kuudigen Indianern versprochen und bereits unterwegs waren , m.H

zur Kiiate gebracht, wenn der eigentliche 2weck seiner Sen^ung

nicbt zuletzt entdeckt worden ware, so dass e,r sicb genotbigt sab,

um das bereits Eriangte zu relten, in grosster Eile nacb der Kiiste

zu Hucbtenr Dies batte doppelte Schwierigkeiten; ersteus des

miihsamen Trausportes halber wegen IVIanfieU an Lastthiereo und

weil auf der Uobe der Cordilleren Frost uud Hitze mit beftigem

dtlrrenden Winde sicb vereinten, den Transport lebendor PBao-

zen zu eischweren : zweitens aber , weil des Revolutionskrie-

ges balber die Reise bald im Gebiete der eiuen, bald in dem

der anderen Parthei gemacht werden musste nnd der Uebergang

aus einem Gebiete in das andere ipoglicbst erschwert worden war.

Doch alle diese und noch manche andere, bier der Kiirze bal-

ber iibergangenen Schwierigkeiten wurden gliicklich iiberwunden

uud trat Hasskarl iu August ISfM seine Reise an Bprd einer

hollandischen , zu diesem Zwecke in Callae, dem Hafen Lima's* ^^
+ ' -

gekommenen Kriegsfregatte die Reise nach Ostiudien an, in Beglei-



tung von 21 Kisten mHJtOQ lebenden , i)it beiiten Zuttaude befind.

lirheii PBfDzeu. Leid^r todtete die laugp Reise in den Troprngtri-

che0, wo die HiHe meUt 3(> bis SO ** R. iiberslieg, eiiie grosse Ana
zabl derselben, welche eben einem lioheii Bergklima entnomnieo

waren, so dass die friiher gesendeten Samen die Hauptquelle der

ill Java eiiigefuhrten Chinabaume wurden.

Am 13. Deceiiib;>r 1854 kao) Haaskarl mit seiner Sammluae
zu Batavia an uiid iiWtwiWte selbige aofort in's Iniiere Java's, w^
die Chinabaume in einer Hohe von bejnahe 5000 Fuss auf einem

bereits dazu vorbereiteten Terrain angepflanzC wurden. Hie Sameu
w^rea Iheilweise auf diesem Terrain, theils in deu botaniscben

Garten Hollands ausgesaet worden; ungliicklicberweise wurden au

erstereD\fast alle die zarten kaum entkeimten Pflanzcben dare

Insektenfrass vernichtet; dagegen kamen mancbe der in Holland er-

zogeoen Pdanzen in sefar gHnstigem Zustande auf Java an und

wurbsen 80 glucklich und vortheilhaft, dass von ihnen scbon nach

Jahresfrist Stecklinge gemacht werden konnten, die sehr gunstig an-

schlugen. Auch von einem Baumchen. das einige Jabre vor Ab*

sendung Hasskarl's nacb Peru aus Paris eriangt worden war und

auf Java gut aufwutchs, so dass es 1855 »choa 2'/^ niederl. £H«n

Hobe aeigte, wurden Stecklinge entnpmmen und so ist dene jeUt

die Zahl der monatliob neuerzogenen Chinabaumchen ansebniirh her-

angewachs^ und stebt deren Vermebrung na^iirlich in progressiven

Verhalfnisseo zu der AnzalH der vorbandenen Baurncben, die in

einem Jabre ungefabr 174— I'/s ^^1^ gewaehseu waren und eine

solche Ueppigkeit zeigten, ffass daran deutlicb zu erkennen war,

wie das Klima Java's sicb als sehr vorthellbaft fiir das Wachatbam

der Chinapilanzung bewahrt halt^. f)er Versiicb der Uebersiedelung

der Chinabaume in verschiedenen Sorten. worunter die beste, die

Calisaya, Ist daher als vollkommen gelungen zu betrarbten und ist

keine Gefabr etwaigen Aussterbens der anwesenden Pflauten mehr zu

befurchten.

Die hollandiscbe Regierung erkannte das Verdienst Hassfcarra

in Ausfohrong seines srbwierigen mit Lebensgefabr verkniipften Anf-

trages vollkommen an ; noch ehe er auf Java ankam , batte der

Konig von Holland ibn zum Ritter des niederlandiscben

Lowenordans ernannt und als auf spateren Bericht des Colonlal-

lUinisters das iusserst giinstige Gedeihen der Cbina-

pflaozungen und die Sieb^rbifit des GIvekeoader Uie^ar- -



I«4.6liiiig <l«r Chinftb&ame von S&damcrikft nftch Juvt

iwn K5n)ge von Holland beksnnt gewordon war, liess diMer dem

verdlenton Beioenden seine voile Zufriedeiihelt durch Cabinetsscbrei-

ben s« erbenoen gebeo und ernannte iho su gleicher Zeit torn

Covoiandear ules iuvemburgiscben Ordens der Eicbeo-

k r o u e.

Hasskarl war seit seiner Ankunft auf Java mit Leitang der

neaeiosafuhrenden Cbiiiacoltur beauftragt; docb batten theils die

Sirapiseo auf der Reiae ib Peru , theils die schreckliche Narhricht

von dem Uotergange seiner Familje and endlich die auf Java sich

stetfl wiederholenden Beiseii ins Gebirge and wiedef hin&b ifl die

heiaaen Ebeneo seiae Gesaadheit so geschwiicht , dass er endlich

im Jahre 1856 sicb geDokbigt sab ^ sur Wiederherstellung deraelben

mit Urlaub oach Earopa zuriicfc;ft<]kehreD und die weitore Leltatig

aoiaer Ifam ao oabe am Herzen liegenden P0anaungen andern Hao-

den za ibergebea. Hoffentlich wird das kohlere eoropiiische Kllffia

und die ia Earopa Ihm vergftnnte Ruhe und sorgfahige medielniathtf

Pflege ibm bald aeae Krafte und voile Wiedergen^sdng bringea,

auf dasa Hasskarl mit verdeppeltem Eifer wiedor an das voi>

ibm ao arhon begonnene and so aehneil geforderte Work gebefi udd

es su einem fiir die ganze MeDschheit so nOtzlicbon ReauUale f&b-

rea mfige^

A n 25 e i g e n«

AnfTotderung zu eioem Tausch-Verkehre mit mikros-

kopischen Praparaten.

Der VereiD fiir Mibroskopie au Gieasen, welcher 10

der Anregung oines allgemeineu Tauscbverkehrs mit raikroakopiscbea

Praparaten eine seiner wesentjichsten Aufgaben. findet*), arbiatot

sicb, gestiitzt auf die Znsagen vieler seiner Mitglieder and aaderer

Interessenten , die Leituiig des Tauscbverkehrs zwiscbeu den aus-

wartigen Tbeilnehmern and dem Vereine sowobl, als aucb zwiscbeu

*) Vergl. Vereinsgtatutey vom 17. April 1856, sowie H. Vf^elcker:
„Ueber AufljcwahniDg mikroskopiscfaer Objecte" S. 5-8 u. t- Vergl.

aucfa Kossmann im Tagblatt der 32 Versammlang deatscber Naturfor-

sdMr ia Wien, N. 6. «md Floi^a 1866. S. 616.



auftwartigen Forschern uqter eiaander su ubernehmeB* Qurcb. Be-

gruqduQg eines sofcheD Tauscbverkebrs bofft d(»r Verein maiicbM
wertbvoUe inikroskopische Material, weJcbes sonat nur dem Einxeloen

gedieat babeii wiirde, aiicb weiteren Kreisen auganglicb su machen;

er bofft, durch alljahrliche Veroffentlicbung iminer reicbhaltigerer

Verzeichnisse eintauscbbarer Objecte den einzeloeii Forscber ziir

Anfer(i£;uDg von Doublelten su ermuihigen.

Bin ubereinatimmeudea Format der zu den Prapa-
raten verwendeteu Objactlragei gewabrt, wie jedem Mi-

broakopiker bebannt ist, die grossten Vorlbeile in Bezug auf be.

queine Aofbebang und Benutzung der inikro8ko|>iscbeii Sarainlung

;

fast unerlasslieh aber eracheint die Festsetzung eioes moglicbst ali-

gemein paaaeuden, gleichmasaigen Formatea bei dem Befriebe eines

TauBcbverkehrea. Denn nicbt nur deu Leitern des Tauacbverkebrea

warden unnotbige Scbwierigbeiten bei der Verpackung und Versen-

duog der Praparate, t»ondera jedem einzelnen Theiloehmer wiirden

aua dem Zuaammentreffen aebr abweicbetider Grossen der Giaacben

vielfache Unbequemlichkeiten erwarhsen. Der Verein fqr Slikrpa-

kopie zu Giesen hat necb reiflicber Priifung die von luebreren aeiner

Mitglieder aeit Jahren erprobte Form der Objecttrager: — Giaachen
von 37 91illiro.|LaDge und 28 IHiJIim. 3reite — su der aeinir

gen gemacht und glaubtjene Form alien Oenjenigen, weleba
aich an dem Taiiacbverkebre betbeiligeo wollep, a la

fiir die Mehrzabl der Zwecke sebr pasaend, beatena
empfehien zu diirfen.

Bereita bei eiuer groaseren ZabI von Mikrosbopikeni bat daa

genannte Vereinaformat Beifall und Aufuabme gefunden; von Seiten

eioea uoferer Correapondenten indesa , aowie von Hrn Dr. A. Schmidt
in Frankfurt a. M., nvurde eiaem anderen (langen) Formata das

Wort geredet. Der Giesaener Verein hat den Gegenatand einer aber*

maligeo Priifung uoterworfen und derselbe entscbied aich, entacbloa-

sen, nicbt an dem eiomal gefaaaten Beachluaae, aondern einzig an

dem Intereaae der Sacbe featzuhalten , naeh reiflicber Erwagung

aller bier in Betracbt kommenden Verbaltnisae abermala einatimmig

fiir die von ibm friiber adoptirte Form. So ausserlicb und nnwfr-

aentUcb der Gegenatand auf den eraten Augenblick acheinen oiocbte,

80 glaubt der Verein dennocb, die Vorthelle der veracbiedanvn snr

Spracbe gekomvenen Formate der Objecttrager bier nochnala geg^a-

eiaander abwagen zu miiasep.



Die TOO Herrn Dr. Schmidt zu Franlifurt empfolileDen Object-

trftger siod 55 Mtllim. lang, 36 Millim. breit. Gerlacb benotxt

GIlBchen voo 70 Aimim. Lange, 30 Millim. Breit#. Ein In Eng-

land vielfach gebraochliches' Format en licb besitct 76 Millim. Lange,

36 Breite. Fassen wir diese versrhiedenen Formate als ,,!ange

Formate^' eusammen und vergleichen wir die Eigenschaften der-

selben mit denen unserer Vereinsobjecttrager (37 Mm. Lange und

28 Mm. Breite/, so ergeben sich folgende Resnitate:

1. Die langen Objecttrager tiberragen mit ihren Enden den Tiseh-

rand sehr vieter Mikroskope, sle kippen dann bei Jeder zui^lligen

Deruhrung ihres Randes auf, wodarrh das Object wie das Objectiv

gefahrdet, jedenfalls die Einsfellung ersrhwert wird und jeden An

genblirk verloren geben kann. (Dass die Vereinsobjecttrager durch

allzugrosse Kleinheit scbwer einzustellen und zu regieren seien, ist

bis jetzt niemals eingewendet worden.)

2. Nur auf den allergeraumigsten Mikroskoptischen konnen die

langen Objecttriger ganz im Kreise herumgedreht werden , obgleich

solches namentVich bei Anwendnug sehiefer Beleuchtung oft unerlass-

lich ist. Der Gebrauch der so niitzlicben Obj ectdrehscheibe,

welrhe den neueren K«l lner*schen Mikro^kepen beigegeben wird^

ist bei den langen Objecttragern nur in sehr bescbranktein Grsde

mdgli^b.

3. Ffir das Anheften der Etiquetten besitzen die langen Object-

trager allerdings einen weit ansehnllcbereu Raum, als die Vereins-

objecttrager und man ist bei ersteren nicht genothigt, so kLein zu

schreiben , wie dies bei den Vereinsobjecttragern ofters der Fall ist.

Dagegen hat die vorn am Objecttragerrande angeheftete Etiquette

der Vereinsobjecttrager den grosKea Vortheil, dass man dieaelbe

lesen karin. nocb wahrend die Glasrhen in den Kasten liegen, mit-

bin in der Sammlung gleichsam blattern nnd jedes Object sehr rasch

heraus6nden kann, wiibrend die seitlich angehefteten Etiquetten der

auf einander geschichteten langen Glaschen dem Blicke entzogen sind.

4. Die betrarhtliche Lauge der langen Objerttrager wird , zuoiftt

wenn man nicht darauf verzichtet ;^'ilie Praparate durch Anfhitten

zweier Giasstreifchen an beiden Enden der Objecttrager vor Druck

zn schiitzen, sehr haufig Veranlassung ihres Zerbrechens. Der

Bruch trifft dann in der Regel gerade die Mitte des Glaschens, wo

das Praparat li^gt. Die Vereinsobjecttrager beiiitsen bet ihrer aron*

dirten Form eine grosse Unzerbrechllchkeit.

*'
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5. Fiir das Praparat nelbst tst auf dem Vereinsobjecttr&ger, ver-

moge seiner ansehnlichen Breite, mehr Rauin, als auf den langen

Objecttragern , deren seitliche Ausdehnung mehr der Etiquette, als

dem Praparate zu gute kommt.

Fiir den Betrieb des Tauscbverkehrs glaubt der Verein fur

Mikroskopie zu Giesen folgende

Statuten
aufstellen zu mussen.

§. 1. Jeder Theilnehmer iiberaendet dem Vereine bis cum 1.

Marz alljahrlich ein Verzeichniss seiner Doublettten mit ungefabrer

Angabe der Zahl, in der die einzelnen Praparate abgelassen wer
den konnen.

r

r

§. 2. Durch Uebersendung dieser Doubleltenliste erklart der-

aelbe seinen Beitritt in dem Tauscbvereine und seine BereitwiHigkeit,

die Statuten desselben anzuerkennen.
r

§. 3. Aus den eing^sendeten Doubletten- Verzeichnlssen steUt

der Verein ein Geoerai-Verzeichniss alier Tauscbobjecte zusamipen,

das den einzeinen Tbeilnehmern zur Bezeicbnung ihrer Desiderate

sobald als moglich zugesendet wird.

§. 4. Das Desideraten-Verteichniss muss spatestens 4 W^cbea
nacb Ausgabe dea General -.yerseiehBiasaa eipgeaeiulet werden.-

§. 5- Der Verein bezeicbnet auf Grund slmmtlivher Desideratea-

liste die sum Umtausche gelangeuden Prafiarate der Doubletten-Ver-

aeicbniaae und erwartet die Einsendung dieser Praparate

spatestens vier Wocbeo nach Eriass seiner dessfallsigen Einforje-

rungszettel.

§. 6. Um ein moglicbst uobescbranbtes Taiischverhaltniss bersu-

stellen und fur die einzusendenden Praparate eii» mogllchst genagen-

des Aequivaleht zu bieten. iat dem DoubleUen- Verzeicbnisse eine

Werthangabe der einzelnen Praparate beizufiigen. Die verebrlichen

Tbeiineiuner vrerden dessbaib ersueht, ibre Praparate, je nach den

Scbwierigkeiten der Gewinnuug oder Zubereitung, als Praparate !.,

II., oder III. Ranges zu bezeichnen, so dass dt*n werthvollsteo Pri-

paraten der T. Rang zufallt. Bei dem Tauselio konnen fiir ein .Pr|-^

parat I. Ranges zwei Praparate gefordert werden , welrbe das Go'

neralverzeichniss als Praparate II. Ranges, drei Stiick, welche ea

als Praparate III. Ranges bezeicbnet.

%.Z^. Den Eiiquetten der Pr&parafe 1st fiusser der Bezalcboanf

I
'

^ - . . . ;. '^' 'A
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ihres ' IshaUes auch die Beuennuog des Conservationsmittels*) und

dar Namen dea Einsenders beizufiigen.

§. 8. Die eiogeseiideteo Praparate oiiiaseD wohl verschlosseu

ond mit einero Deckglase versehen sein, dessen Dicke Ve Linie

nlcht Hbersehreitet , so dass die starkereii gebrauchliclien Vergroase-

rungeo iiberall zulassig siud. Sie miissen , weiin irgend moglieh,

das von dein Vereine i^orgeacblageue Format und zur Vermeidung

von Druck die von ihm empfohlenen Glasleisteben bfsitzen. Haben

die Olascben ein abweichendes Format, so ist dessen Grosae bei

EinsenduDg dea Doublettenverzeichnisses anzugeben.

§. 9. Wird ein Object in grdsserer \nzahl gefordert, als das-

selbe zum Tauscbe vorbaiideii ist, so erfolgt die Beriicksicbtigong der

Desiderate naeb dem Datum ihrer Einsendung.

§. 10. Jeder Theilnehmer wird ersucht, in seiner Desideraten-

liafte eiue etwas grossere AnzabI von PrUparaten sn notlren , als er

vara Taosrhe aitbietet, damit der Verein, falls etwa das eine oder

andere der gewunscbten Praparate bereiis vergriffen sein sollte, den-

Doch im Stande Ist,. demseSben fur aelne Eiosendudg ein Aeqoita-

leut CD sicbern

§. ]]. Jede Sendung bin und zuriick gescbieht auf Kosten der
r

Tbeilnebmer , ebenso warden Briefe portofrei erbeteb.

§. 13. Von den eingesendeten verbleiben dem Vereine als Er-

aats f&r seine Bemuhungen 10 Proeent.

§. IS. Die Praparate warden nur im Taosche, nicbt gegen

field abgegebeo.

Giesaen, am 7. Deeember 1856.
•-mi

Der Voratand des Vereins:

Dr. R. Leuckart. Dr. H. Welcker.

In einer am 36. Jannar d. Js. eracbienenen VerSffentUfboag

empfiehlt der Frankfurter m ikroskopische Verein ^Uf >»

obiger „Aufforderang^' erwahnte, von rhm adoptirte Seh'midt-

scbe Format der Objecttriger. Ref kann aieh mii den gegen den

•) Per Verein f. M. z. G. bedient sich folgender Abkurzungen: Al== Alfco-

Iig], C B. ^ CanadabalsaiD , C. C. = Chlorcaleiuni . Gi. ^ Gammi ara-

bicum, Gl. = Glycerin, L. c. =^ Liq. conservatoire, Wg. — Waanergla*

Z. a Znckerwasser y O = in der I^nft liegend.
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das GieBsener und fur das Frankfurter Format beigebrachtcn Grundeo
nicht einverstanden erklaren

,
glaubt iodessen im Interesse des im

fintstehen begriffenen Taoschverkehra jenc GriJnde kurz beleuchlen

su maasen.

Gegen das Giessener Format wird geaagt:
„1. Dasaelbe aei nicht bandlicb, nicht schSn''. (Das Gegen-

theil bebauptet Ref.)

?i3. Die Gieasener

quemen Gebranche bei den schmalrn Tischen der kleinen Mikroskope

von Oberhauser, Schieck etc." - (Wir haben dies niemals ge-

funden. Oberhauser selbst gab seinem kleinen MikroskcTpe [Micr.

coude] Glaser von derselben Breite bei, wie die Giessener Ob-

jeottrager — die urspriingiich aus halbirten Oberhause r'schen

Objectttragern entstanden sind. Ref.)

,,$. Der Ratim fur die Etiquette sei xu kiein/^ (Die umfiog-

lieben Sammlangen der Herren Leaekart, Phoebus, Ross-
ma n d , des Referenten , sowie diejenigen unseres Vereiuea habeo

dies niemals fuhlen lassen. Ref.)

,,4. Die Giessener Objecttrager erforderten sehr schmale Scbots-

leiatcfaen, welche vmn der Dicke, wie sir bei mancben Praparaten

nothig aind, aehwierig genlai^^t werden k^nnten/^ y (Schutsleiaten

van IVs bia 3 Mm. Hobt sind liel der bei una gebriiacbiichen Breite

[i Mm.] dareliaHa baqaem ud leWbt au behandeln. Beliebt ea,

6 bis 8 Mm, brefte Leistcbea anfzukleben. die dann bis an die

Seitenraoder des Ob}ecttragers ragsu, ao ateht dem oiebta entgegen.

Ref.)

5, Als ^Hauptgrunil'' gegea das Gi4*aHejDer Formal wird

attg^lurt, „dasa uau.b«i ibB, wie aooh in Welcker's Sehriftebeo

„„l7€ber Aufhewabriu^ et«."'\ S. 7, mgefeWen aei, xweierlei For-

mate bediirfe, eines fiir Praparate und eio sweitea, langerea, fur

das Arbalten.'^ ~ (Wenn Ref. in der angezogenen Stelle seines

ScbriftrheQs fur das gewohnliche Arbeilea eine gr^ssere Laoge der

Objecttrager als „allerding8 haufig sehr wiiiiseheuswertb^' or-

kiarte, so bat s#jtd«io die 9t%%h gsl»hrt, daas auch fiir daa ge-

wobniiebe Arbeiteo alle aoJerea Formate ni^beo unaerem Varetoa.

formate oboe Vartheik nod eMbehrlicb aind, wte denn aaek die

Mabrsahl der Giesaener Mir«a^piker — ieh nenne a. R. die Herreo

Leaek»re, Mailer, Phoebua, Rossmann, Warliber

gar keiae ander^n GliUclien mehr beaitsen. Ref.)



For (lasFraiiLiurter Format wird furKUgsweine

ange fuhrt:

,,1. Die Frankfufler Gl^schen iiberragte* hmi k«iuer jenem

Vereiiie bekannten Form der Mikroskope den Rand des Ti«eb«s/' —
(Sie iiberragen d«n TischriMid x. B. bei 4e«i »o beli«bt«ii kleiuen

AJikrMkope Kel In er B el (h le's, sobald: dm Object nur irgend

•usserhalb der Mitte des Tisches liegt. Ref.)

^^jj. . Beide Formen der Objecttriiger «^ea ntit de*iselben

FehJer behaftet, auf den gejiraucblicheren k|ein«n Mtkrdskopen fii«bt

umgedrebt wtrdeii xu konpru.' — (.Uie .^^t^^sener Objectkager kon

lien auf den nieisten kleineu Mrkroskopefi l«, ]}. Bellble, Naebel^

Oberbauser-Hartuack}^ umgedrebt uud s^lbst nocb aiif Ober^

hauser's Micr. coud^ mil 4^r lang^u S^te «#if dem TiMbe i|««r

gelegt werden. Ref.)

>Veiiu das Frankfurter Ruodscbreiben di^^ ^etfur^tung ausspricbt,
> fc

Jass d^a Giessener Format yttwentlicb in l^gUM , woaelbsi) bekannl'

lic£ ein sehr langea Formal der Objerttrager vieUaeb verbreitet Ult

wenig Anklang tinden werde, so dftrfte fiif ^M Frankfurter ForiM4

ip jdi^«er Hin§icbt kaum B^nseres w bofimi aein, dena #« vind die

Fr^k^jk^f^ffter Giasehen zwar l^ Mm. la^ig^r ala die itui»eri^Mk.» >l>*^

1^ ^1 Mif^. Millar »M,^ m^mk^mj im^Miin^^MmniMm

.^n^^miim^ immmfkM JlmmttukUwit -h. bar Jas dhieaMMr f^rrtM,

iPfia ^ksbcHicb dtm ioa Ldwa iu rulNMlen TMi^bv«l4^V# i^'4^ci«

CHrade xa Staltea bmnmen Wad, bereki ^km^ «^hr bea«liea«ii#^^M«

V«rbrei|ang gefuaden, I^r Giesaeoer VewiU^^I «iei bel'^I^i^ag

des Taaschverkebrs alien aus etwaiger Ungleicbheik der eintreffi^Mi

Pjfiifaraie entstebenden UabequemHehkeiten geiVissenbaft unterxieheD,

aa atebt iBdest xu h«ffen , dasa die TboiJnebmer die Air iid^ w^li^

bff^ebraohtea Grande vr^ erwagea und das Beate ^rwahKin werJan*

Giaaaea, an 14. Febrniur 18&7.

H. Walcker.

Bei J. B. Mobr in Heidelberg ist erscbienen nhd kann durcb

jade ButdAaadfang bexogvn ^erden

:

Flora v«ft Heidelbefg.
Zaai G<4Mnebfc iiof tSni^Monon nod znin ^^tiknmen der in d^l*

Umgefciid v«Q Heidelberg ivild wachsendab P4iaber^g«unei>f -

von il. A. J(€b«Qlldt9 ^'

Prpfessar der Botanik an der Universitat Heidelb^g^ 4

BroBcb. Preig 1 fl. 48 kr. ader I Tbir.

It 4

f *

atdulsnr
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M 14.

Re^ensbur^. 14. April. 1S59.

lulialt: ORiGiiVAL-ABHAivDLUNG. WydlcF, uhcT asymmetrische Blat-
ter ihre Bezieliung zur Syminetrie der Pflanze. — botanischb notizbi*,
Karsten, or^anische Betraclitung^ der Zamia muricafa. — persoivalnotizbn.
Bef5rderungen. Ehrenbezeigungen. Todesfallti. ~ anzbigen. Lehman n, Er-
klarungf. Verkauf cines Mikroskops und botanischer Biicber, Behrage fur die
Samailua^en der k. botanischen Gesellschaft.

Ueber asymmetrische Blatter und ihre Beziehung zar Sym-
raetrie der Pflanze. Von H. Wydler.

(Hiezu die Steintafeln VI—VIII.)

Bekanntlich iitsst sich die Biattspreite (lamina folii) bei der

grossen Mehrzahl der Pflanzen durch die j^littelrippe in zwei gleiche

Ualften theilen, die was ihre Form, weriiger was ihre Berippang

betrifft, unter sich ein symmetrisehes Verhaltniss zeigen. Diese

Symmetric erstreckt sich bei manchen getheilten Blattern auch auf

die Zahl und Form der eitizelnen Abschnitte. In andern Fallen ist

aber bei getheilten Blattern eine solche Symmetric zwischen den

beiden Blatthalfteo nicht oder nor im geringen Grade aasgesprochen,

wie z, B. beim leierformigen und schrotsagefdrmigen Blatt, so dass

man diese mit Recht zu dert asymznetrisohen Blattern xdhlen Jiano.

Eine eigene Kategorie von asymmetrischen Blattern bilden die un-

gleichseitigen Blatter, von denen in diesen Zeilen ansschliesslich

die Rede sein solL Ungleichseitige Blatter sind aber solche, deren

beide Seiten eine ungleiche Grosse, sei es in Lauge oder Breite

oder in beiden Diraensionen zugleich zeigen, wozu noch manchraal

eine F^rmverschiedenheit hinzutritt. Bei ungleichseitigen Blattern

erstreckt sich die eine Seite am Stiel vveiter hinab, als an der ge-

genijberstehenden, so dass die Spreite an ihrer Basis sehief erschelnt.

Was dasVorkommen der ungleichseitigen Blotter bei di»ii Pha-

nerogameu betrifft, so ist es entweder bios zufullig und isolirt auf-

tretead, and alsdann oft ohne Beziehung zur Blattstellung und zur

Symmetric der Pflanze — oder es ist constant. Aber aach im lets-

«Aran PqII aUiA urnKt nii» o^Uan eanitnili<*hA Hl&tUr siDM PfllUlMB*

flora 1857. 14 14
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sprosses ungleicbseitig. Entweder Bind es nar die Kotyledonen ond

nicht die iibrigen Blatter (so bei mancben Arten von Geranium and

Polygonum)^ oder es sind die Laabblatter ungleicbseitig, nicbt aber

die Kotyledonen (Tilii, Ulmus etc.); oAer es sind nnr die Anfangs-

Blatter der Zweige (Vorblatter) ungleicbseitig, alle iibrigen gUicb-

seitig {Solaneae und viele andere): am seltensten sind alle Blatter

(die Kotyledonen eingerechnet) nngleichseitig (Tetragonolobus und

andere Papilionaceen). Aucb in Blutben finden sicb gleicb- und nn-

gleicbseitige Blatter vereint, Ebenso wenig sind die nngleicbseiti-

gen Blatter auf die verscbiedenen Blattf ormat ion en gleicbmas-

sig vertbeilt. Voran steben die Laabblatter, diesen zunachst folgen

in der Bliitbe diejenigen Blatter, welche auf ibrer ^tafe das Laab-

blatt' am voilstandigsten reprfisentiren , namlicb das Blumen- and

Staubblatt. In der Region der Nieder-, Hocb- und Frucbtblatter

babe icb sle bis jetzt nur selten oder nicbt angetrofFen. Eine Auf-

sahlung der einzelnen Falle durch die verscbiedenen Blattstufen

durcbgefiibrt, wird dies am deutlichsten dartbun.

Ungleiebseitige Blatter hommen vor*.

a) Bei Kotyledonen: Geranium cicularium^ pralense^ Ro-

hertianum. Erodium ciconium, moschatum, malaccoides^ sanguineum^

tuberosum^ bulbiferum. Lupinua. Astragalus glgcyphyllos ^ Cicer,

baeticus, Cicer arietinum, Biserruhi Pelecinus. Onobryckis sativa*

Lathyrus artictdatus. Vicia dumetorum^ amphicarpa! Fisum Ochrus,

Medicago caspica^ scutellata. Trifolium subterraneum. Tetragonolobus

purpureus^ biftorus^ luteus, Anisolotus anthyUoides. Desmodium ca-

nadense. Ononis biflora^ Halimodendron argenteum. Psoralen bitu-

minosa. Polygonum Fagopyrum *)^ emarginaium^ nepalense, aculum,

Dryandri.

b) Nieder blatter. Das ruckenstandige Vorblatt der Laob-

ifveige von Commelina and Tradescantla,

c) Laabblatter, Gr£(ser, Musa, Piper aduncum, fiexuosum

and bei vielen andern Arten ; Ficus stipularis. Morns, Celtis^ Ulmus,

PUea^ Corylus, Begonia, Euphorbia picta, Chamaeayce, Peplis and

andere Arten. Piddingtonia nummularia, Goldfussia glomerata, Co-

lumnea grandiflora, Schiedeana-, Achimenes sp., Ceniradenia rosea,

Grtwia^ Tilia, Paliurus australis, Herniaria, Rochea falcata. Hler-

her geboren dennwobl aacb die disticbopbyilen Papilionaceen, dereo

*) ^gl' die AbbilduDg der Keimblatter von Polygonum FagOpyrutn bei

Tittmann, Keimung der Ffl. T. 7. pag. 54, nad Meiaaer Monogr.

Polyg. prodr. lab, I. f. li. 12, 16. p. 6, 7.
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Blatter ungifeich groAse Siipalae haben , obgleich diese Ungleichheit

erst in der Region der Inflorespenz-Zweige deutlfch aasgesprAchen

ist. *) Zufallig and vereinzelt auftretende ungleichseitige Lauhblatter

fand ich bei Mercurialis annua, Betonica ^ Salvia officifialis , Loni-

cera alpigena , Cornus alba , Tanacetum Balsamita , Helianlhus an-

nuus^ Lope%ia^ Phytolacca decandra.

Ungfei«hseifige laubige Vorblatter der Zvvelge sind haafig:

Chrysosplenium oppositifolium und alternifoHum Geranium divari-

catum. Claytonia californica und andere Arten. Malachium aquati-

cum (zuweil.). Circacea luteliana (zuweil.}. Crataegus Pyracantka.

Phytolacca decandra ( Kuvveilen ). Cornus sanguinea (zuweilen).

Viburnum Lanlana. Euphorbia Peplus^ ea^igua^ Cypariss., platyphyll.^

pieta, Chamaesyce etc. Brassicn Rapa. Sedum Atzoon. Herniaria

hirsuta (iiberbanpt alle oben bei den Laabblattern genannten Pfian-

zen)* Xanthium irtaequilaterum, Iva xanthifolia (zuweilen), Eu-
patorium cannabinum**), Maximilianum. Mehmpodium perfolialum.

Ageratum caeruleum. Galinsogn brachystcph. Cony%a verbascifolia,

Anchusae sp, Lycopsis vesicarla. Echium imUjare^ creticum. Ce-

rinthe sp. Symphytum. Borrago la^riflora^ Nolana prostrata. Sola-

neae multae, Datura, Physalis, Hyoscyamus^ Solanum^**), Saltia

involucrata^ officinalis, Sclarea, pratensis, Stachys germanica, Ga-

leopsis Tetrahit^ pubescetis, Ballota foetida (bei den 2 letzten Gat-

tungen aach die Vorblatter der accessorischen Zweige). Eisholizia

cristata, Phlomis tuberosa, Marrubium candidissimum. Leonurus

Cardiaca. Nepeta grandiflora, Lophanlhus riepetoid, Melissa offic.

Scutellaria peregrina, Lanlana Camara. Sc ofularia orieritalls,

aquatica, Balbisii, nodosa, virnalis. Pauloivnia impetialis. RuelliA

strepens. Mirabilis, AUionia. Chenopodium murale (zuweil.). Urtica

dioica, urens. Thelyyonum, Fagus sylvatica (xnweilen) *).

Beliaufi^; oio^e hier ervvahnt werden , dass auch die seitlichen

Abschnitte getheilter Blatter, hauptsachlich wenn sie sich zu selbst-

Btiindigen foliolis aaspriigen, wie dieses bei den sogenannten zasam-

mengesetzten Blattern der Fall ist, baufig id unglejehseltiger Gestalt

») M. vgl. Flora 1851. p. 295. Anmerk. wo es Zeile 10 voq uoten itatt in

d. Tragbl. an d. Xraablatt heigaen muss.

•*) Die Vorblatter von Eupator, camiabin. sind einfach, ungetfieilt.

•*•) Bei Solan, tuberos. sind die \'orblatler der accessorischen Zweige tichfl-

formig^ nach der Aciise hin gebogen.

f) Bei vielen der genanQien Pflanzen, besouderi unter den Labiaten sind

die Vorbl&tter und zwar bei derselben Art bald ungleichfeitig, bald gleich-

teftig.
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aaftreten. Aas einer grossen Anzah! von Beispielen will ich nar

folgeader erwahnen: Rubus saxatUis. Fragaria. Poteniilla Fraga-

riastrum. Hymenaea. Bauhinia. Erythrina, Tetragonolobus. Pha-

seolus. Ptelea trifol Staphylea trifol. Rhus, Epimedium. Aralia

spinosa. Aegopodium. Libanotis monlana. Sium latifolium, Berula

angustifolia. Sambucus. Juglans. Daiisca. Sorbus aucuparia. Spi-

raea sorbifolia^ Artmcus , Ulmar. Geum urbanum, Commarum
palustre. Ruta grareolens. Ailanthus. Dictamnus. Actaea spicaCa.

Thalictrum aquilegifolium, Chelidonium. Naslurtium offiicin. Car-

damine impatiens. Calampelis scaber. Cobaea. Polemonium coerul.

Phacelia circinnata, Fraxinus, Tribulus terrestris. Caesalp inia

Sappan. Mimoseae etc.

Ad die Pflanzen mit nngleichseitigen Theilblattera schliessen

sich diejenigen an, welche ungleichseitige Nebenblatter (Stipn-

lae) besitzen, z. B, Viciae^ Orobi^ Lathyri sp.y Lotus, Astrolobium,

Coronilla vaginalis^ Piaum sativum^ Medicago lupuHna. Commar.

palustre. Poteniilla rupestris, Guntheri *). Geum montanum. Spiraea

Vlmaria. Mespilus japon. Crataegi sp, Poterium Sanguisorba, San-

guisorbae sp. Agrimonia. Helianlhemum punctatum, Viola persicifol.

Thomasia solanacea, Passiflorae sp. Salix amygdalina etc.

d) Ungleichseitige Hochblatter (Bracteen). Die Vorbiat-

ter der BlQthen von Marlynia fragrans and Betula.

e) Ungleichseitige Kelch blatter kommen hauptsachlicb

bei Kelcben mit deekender Knospenlage vor. Ungleichseitig ist das

3te Sepalum (der genetischen Folge nach gezahit) bei manchen Ar-

len von Ranunculus (R. acris), Geranium lucidum, Rosa\ das Ite

and 3te, 3te und dte von Impatiens ^'^)
\ das 1., 3., 4., 5te von

*) P. Guntheri Pohl. ist eine guteArt und uuterscheidet sich von/*, argen*

tea durch ihren Wuchs , worin sie P. verna gleicht. Sie bat eioe unbe-

grenzte Laubroaette , deren Blatter nach sr gtehen , die zweiten Achsen

schliessea mit einer Bliithe ab : ihre Blatter stehen nach ^j^, Bei Pot,

argentea ist schon die erste Acbse durch eine Gipfelbliitbe abgeschlossea.

*•) Der tjrpisch funfbl^ttrige Kelch der Gattung Impatiens ist durch Schwin-

den der 2 vordern Sepala haufig nur 3-bIattrig. Es fehlen der Bluthe die

Vorblatter; an ibrer Stelle steben das Ite und 2te Sepalum; das 8te und

5te (welche besonder^ bei gefiillten Bliithen von /. Balsamtna oft vor-

handen und gut auso^ebildet sind) siad die schwindenden ; das gespornte

der Abstammungsacbse der Bluthe zugekehrte ist das 4te der genetischen

Folge nach. Die Stellung der Kelchblatter znr Achse ist also folgeade

:

4
i 2
3 5

So auch der Kelch von Bydrocera. FgU lidper, Linnaea, IX# tab*!*
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Pi^ygala, VMa; daa 1., 4., ^^o von Aeonltum und Delphinium;
uberhaupt die seitlicben Sepala mancher Papilionaceen und Lippen-

blutbler.

f) Ungleichseitige Petala kommen vor bei Impatient,

Viola, Aescultts^ Reseda, Malva mauriCiana, sylvesCris, Gossypium
tricuspidatum (Spacb,Hist. nat. d.vegetaux. Suites a BnObn; tab. 23.),

Anodaes^.^ Sidae sp., Malvaviscus, Hvgonia, Fugosia, Dombeyaceae
plures (Xeropeh multifl, EndK icoiiogr. t. 118.), Laplacea , Kiel^

meyera, Bonnetia, Caraipa, Pelargonii sp., Hypericum (z. B. perfo-

ratum, pyramidatum, Gebleri^ Ascyron) , PapUlonaceae (Alae und

Carina), Umbelliferae , Saxifraga sarmentosa (die zwei vordern

grossern Petala), Echium ; iiberhaupt die seitlicben Kronenabscbnitte

vieler Lippenbltitbler. Schizanthus^ Browallia^ Solatium cilrullifol.

A.Br, (an Saxifraga sarmentosa erinnernd), Vinca, Nerium, Gen-

tianae sp. (z. B. G. Pneumonanthe) ; die seitlicben Abscbnitte des

Perigons vieler Orcbideen; die lodicniae vieler Graser.

g) Ungleichseitige Antheren ( entsprechend der Blatt-

spreite) iinden sicb bei Kernera saxatUis, Lunaria redivivOj Lirio-

dendron , Genista tincloria
,
Morina longifol. , Fedia Cornucopiae,

Westringia rosmarinifol. (die beiden fertilen Antheren) und andern

Labiatae. VMele Acautbaeeae z. B. Thunbergia alata, Justiciae sp.

(z. B. /. purpurascens)^ Cyrtanlhera magnifica , Pcristrophe spc-

ciosa y Diclipterae sip. (man vgl. E n d J. et Martins flor, brasil.

Acantb.), ColumneaeBp., Stemodia chilensis, BrowaUia, Htbenstreitia.

h) Ungleichseitige Fruchtbliitter. Die Fruchtfli'igel von

Acer. Das vordere Fruchtblatt von Antirrhinum majus,

Yersucben wir nun, uach dieser Aufzahlung ungleicbseitiger

Blatter, ibr gegenseitiges Verbalten , insofern sie zu einem Cyklus

oder auch zu einem Pflanzenspross gehbren, zu ermitteln^ »o ergeben

sich zwei Fiille. Entweder fallen bei alien Blattern eines Cyklus

oder eines Sprosses die gleicbgebildeten Hulften constant auf die

gleicben Seiten — homo tropiscbe Blatter; oder es fallen die

glejcbgebildeten BlatthaJften auf die entgegengeset/ten Seiten

aniitropis che Blatter. Homotropie aber bewirkt Asy mm etrie ;

Antitropie hingegen Symmetrie.

a) Sammtliche Blatter eines Cyklu* bomotropiseh
nngieich sei tig, die Cyklen mithin asyminetrisch , kommen vor,

Bei '/i St. : Kotyledonen der obeo genannten Arten von Geranium^

Erodium und Polygonum.

Laobblattpaare von Rochea falcala, Rier weebieit die Bildoog
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von Cykla9 *u Cyklns, so dass je die dritten Paare (Cyklen)

In ihrer Bildung sich entsprechen*

Bei ^/7? St.: die Blatter von Musa^ langs des ganxen Laub-

sproBfies.

Bei Vs St.: Corolla von Nerium, Vinca, Gentiana Pneumonanthe

Hypericum^ Malvae sp^, Malvaviscus und audere Malvaceen,

Kielmeyera and verwandte Gattungen. Hier ist za anterscheU

den zwifichen constauter Homotropie der Corolla und zwi-

sctien wechselnder. Jene ist unabhangig von der

Blattstellung, diese stekt za ihr in naclister Be-

ziebang. Constant homotropische CoroUen and zwar rechts

gewendet^faaben Nerturn, Gentiana \ links Vinca. — AVechselnd

homotropische Corollen , d. h. bald rechts bald links gevrendet

haben Hypericum^ Malvaceae , Hvgonia^ Kielmeyera und die

tibrigen Gattongen ihrer Gruppe. Der constanten oder vrechseln-

den Homotropie der Corolla entspricht anch ihre Knospenlage,

welche bei saoinitlichen hier angefiihrten Pflanzen die gedrehte

1st, and zwar constant rechts gedreht hex Nerium nia^ Gentiana \

constant links bei Vinca \ wechselwendig bei Hypericum *), den

Malvaceen , Kielmeyera etc. Die vi'echselwendige Homotropie

entspricht ferner dem langen Weg der Kelchspirale.

b) Antitropisch ungleich sei t ige Blatter (d. h. paar-

weise symmetrisch) kommen vor:

1) Bei alternirend nach V2 geslellten Lanbblattern : Piper^ Ficus

stipularis, Begonia^ Celtis, Vlmus^ Corylus, Tilia^ den zweizei-

ligen Papilionaceen etc. Hier entsprechen sich die 2 Blatt-

reihen in Ihrer symmetrischen Bildang.

3) Bei gleichhoch inserirten nach V2 stehenden Laubblattern : ifJu-

phorbia picta.

3) Bei Kotyledonen : alle friiher genannten Beispiele mit Ausnahme
von Geranium^ Erodium and Polygonum,

4) Bel laabigen Vorblattern der Zwcige. Alle oben unter der

Rubrik „Vorblatter'' genannten Falle.

Hierbei ist noch hervorznheben , dass an den Seitdnsprossen

(Zweigen) risckBichtlich der Stelinng antltropiscber Blatter zur Abstam-

mangsachse des Zwelges, dem sie angehoren, 2 Falle mogUch sind^

*) Bei Hypericum perfora^^m ist der drUsig gezahnelte Rand der Petala

in der Knospenlage der bedeckte, und eiowarts geschla^eae, wabrend der

deckende Rand ungezahnelt und fast drtisenlos ist. Man kann daber an

diesem Merkmal noch bei entfalteter Blumenkrone die WenduBg^ der Bluthe,

ob aacU rechts oder linka, leicht b«»Umine».
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* Die langere SpreitenhSlfte fallt nach der Achse
hin: Lanbblatter iiberhaupt von Ficus stipularis, Pilea, Cdtig, Be-
gonia, Piddingtonia ^ distichophylle Papilionaceen : — die laabigen

Vorblatter von Chrysosplenivm^ Geranium dimricalum, Cornus tan-

guinea , Viburnum Lantana, Euphorbia picta^ Chamaesyce. Die

oben unter der Rnbrik der laubigen Vorblatter aiigeruhrten Conipo-

siten, Borragineen, Solaneen, Labiaten, Antirrbineeii, Rueltia strep.,

Mirabiiis and AUionia: Chenopodium murale^ Vrtica^ Thelygonum^
Fagus^ CasCanea vesca (zuweilen).

** Eb f'dllt die kiirzere Spreitenhalfte nach der
Achse bin*3. Samnitiiche Laabblatter von Tilia, Celtis, Vlmus,

PoHurus australis, Wie ]aubigeo Vorblatter vott Crataegus Pyra-
cantha, Salvia officinalis aasnahmswelse'**).

*) C. Fr. Schimper beze/chnet die sub * an^efubrtea Blatter als vorn
liocbstielig^e (Emprosthenten) ; die sub ** g;enaniiten ala bin ten
hochstielige (Opnslhenten). Vgl. Flora 1854. p. 73.

'*} Wahreud Tiliay Celtis und VlmitS in der Stellun^ der Hiatter und in d«r

Deckungsfolge der Stipulae niit eiuandei' uboreiiistimuien , so weicht hiu-

gegen Vltmis in eiaeni atideren Piinkte wesenllieh \on den beiden anderu

Gattungen ab. Bei Tiliii und CeltiS steht nanolicli das «r8te Vorblatt

(Knospenschuppe) des Zweiges auf Seitc der kiirzeren breiten Halfte dcs

Tragblattes des Zweiges. Bei VlmtiS hingegen nmgekehrt auf Seite der

langeru Spreitenbalfle. Von den ungleicb grossen Stipulae des Trajf-

bJattes bei Vlmus fiiilt die grosserc Slipula (wie bei Tilia «nd CeUis}

auf Seite der kiirzevn , die kleiuere auf Seite der langern Spreitenhalftc.

^^elbst nach Abfall dea Blattes und der Htipulae lasst sicb am Zweig die

Stellung der ungleich grossen Stipnlae an den zuriick gelassenen Narben

derselbeu eikennen^ und daraus auch aut die Lage der itugleicb grossen

SpreitenhaJften zuruckscbliessen. Man wird dann finden, dass das erstc

VorblaU des Zweiges (oder auch dessen Knospe, die iiumer viel fuihzei-

tisrer als die des zweiten N'orblattes ist) stets auf der Seite der kleidern

Stipel-Narbe steht, was ubiigens bei der durchgeheuden Antitropie der

Blatter und der damit zuKannueafal/enden Wechsehvendigkeit der Zweige

auch nichf andertt sein koonte.

Beilaufig will ich auf einen Fehler aufnierksam maeheu, der sich in

meinen in der Flora 1846, tab. V, fig, 5 gegebenen Grundrias der Bliithen-

zweigstelhiiig von Tilia eingeschlichen bat. E« ist dort namlich die fiii-

gelartige Bractee mit ^ bezeichnet, wabrend sie vielmehr als das erstc

VorbJatt des Zweiges mit sl bezeicbnet werden muss ^ wie auch ioi Text

(I. c. S. 380 sub 73 ganz ricbtig angegeben ist. Die in der Fig. mit ae

bezeicbneten sind also vielmehr die zweiten Vorblatter und mussen das

Zeichen Q erhallen.

Paiiurus australis kommt in Seeifun^r nod UngJeicbseJtigkeit der Laub-

blatter mit den 3 oben genannfeD Gattnog>en iiberein. Die dornifpen Sti-

pulae von Patiurus sind von in]g;1eteher erSfse; die jpr3«*ere jpradge-
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5) Antitroplsche Hoebblatter bei Marlynia fragram , Beiula,

Vorbmtter der Bliithen.

Ein ahnlicbes Verhalten wie bei den obeii genannten antitropi-

ficheo (symmetr.) Zweigbliittcrn findet sich auch bei den angleich-

seittgen Abschnitten , Blattchen oder Fiedern getheilter oder zasam-

mengesetzter Blatter*), mit dem einzigen Unterschiede, dass bier

die Theilblatter aaf die Basis des Hiattes oder seine Aiiheftung am

Zweig bezogen werden mQssen. Bei der grossen Mebrzahl solcber

Tbeilblutter fallt ihre langere Spreitenhdlfte ebenfalls nach binten,

d. h. nacb der Basis des Blattes, die kiirzere nacb vorn, d. h. nacb

seiner Spitze hin. Die paarig za beiden Seiten der Mittelrlppe lie-

genden Theilblatter sind unter sich antitropisch (symmetrisch) gebaat.

Wo ein Endabschnitt oder Blattclien vorhanden , macht er insofern

eine Ausnahme, als er gleichseilig ist; da durch ilm die Theilungs-

ebene des Blattes geht, so tvird er durch sie symme(ri8ch halbirt.

Oer amgekebrte Fall, dass der iungere Spreitentheil an Tbeilblattern

nach vorn fallt , ist wohl sehr seiten. Alan konnte etwa Brassi

oleracea hierber recbnen. Bei Cobaea scandens verhalt sich das

basilare Blattcbenpaar insofern etwas anders als die iibrigen Paare,

als es an der vorderen Basis seiner Bifittchen mehr Blattsubstanz

in der Form eihes hervorragenden Oehrcheus besttzt , wahrend die

vorderen Paare an der entsprechenden Stelle weniger Substanz ent-

balten, kurz sich wie die Blehrzahl der Theilblattchen der oben ge-

nannten Pflanzen verhalten. Wie die Theilblatter verhttUen sich aocb

die uugleichseitigen JSebenblatter; auch sie sind antitropisch (sym-

metrisch) gebildet

6) AntitropiBcbe Blatter bei paarig - decussirter Stellong fand

ich zofallig und vereinzelt bei Cornus alba , wo unter sammt-

lichen Blattpaaren eines Sprosses ein einziges Paar antitropisch

ongleichseitig war, alle ijbrigen Blattpaare gleichseitige Sprei-

ten batten \ feruer bei Mercurialis annua. Das aof die Koty-

streckte ialU auf Seite der kiirzern, die kleinerc bakeDtormi^ g^ekriimmte

auf Seite der langern Spreitenhalfte; jeneStipula slehl etwas tiefer, diese

etwas boher. In ihrer Anordnung langs des Zweiges zeigen sie das

schoaate symmetriscbe VeThaltniss. iSach den freiUcb wenigen Beobacb-

tungen, die ich machen konnte , fallt das erste Vorblatt (Knospenschuppc)

des Zweiges aof die Seite der kurzern Spreitenhalfte, d. h, der grSsser***

Stipula. Eiozelne Blatter fand ich gleichseiti^ und alsdapa waren die ftic

begleitenden Stipcldornen gleichgross und beide gerad gestreckt

!

*) Siehe die oben angefubrtea Falle von PBanzen mit Tbeilblattern.
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ledanen folgende BkUpaar luit noch ungetheiiter Spreite von Fra-

acinus excelsior (zuweilen).

Constant antitropisch sind die Blattpaare von Centradenia rosea^

Goldfussia glomeraia^ Columnea^ Achimenes sp., Herniaria^ Pilea *).

Bel diesen Pflanzen vtrechseln die Blattpaare in Ihrer Bildung, bo

dass je die dritten Paare einander entsprechen.

7) Antitropische Blatter bei Wirtelstellung and ungerader Zahl

der Blatter. Hier ist allgemeioes Geset% *. die paarig stehcnden

Blatter sind ungleichseitig antitropisch (syinmetrisch), das unpaare

ist gleichseitig. Die symmetrisch theilende Ebene geht durch das

unpaare Blatt. Beispiele liefern:

Bei Vs oder % St.: Laubblatter in S-gliedrigem Wirtel , bei

Lonicera alpigena , ausnahmsweise und von mir nar einmai gefun-

den. Involucram von Euphorbia platypkyUos^ Peplus. Perigon der

Orchideen. Lodicalae vieler Graser (wo zwar gewohnlich das hin-

tere unpaare Petatuin mangelt).

Bei Vs oder % St. hauptsachllch in der Bluthe:

Im Keich antitropisch (symm.) ungleichseitig sind die paarig

stelienden Sepala 1, 2, 3, 5 bei Impatiens\ 1, 3, 4, 5 bei Viola,

Polygala ; 4, 5 bei Aconitum, Delphinium,

In der Krone: die seitlich paarig stehenJen Petala von Viola,

Folygala, Impatiens, vieler Fapilionaceae, Lippenbluthler; Saxifraga

sarmentosa^ Solatium citruUifolium (bei beiden letztern das vordere

Paar); Schi%anlhus.

Staubblatter mit paanveise ungleiehseitigen antitropischen

(syminj Anther en finden sich bei Viola (vorderes Stamenpaar),

Labiatas multae (anlheris dimidio lis) , Acanlhaceae, Morina longi-

folia, Fedia Cornucopiae, Uebenslreitia . — Genista tinctoria vorder-

stes Stammpaar. (Ob constant?)

Ungleichseitig antitropisch paarweise gestellte Frocbtblatter

sind mir nicbt bekannt, falls roan nieht die Fiiigel der Frucht von

Acer hierher nehmen will.

Aas dem Vorhergehenden ergibt sich, dass, bei Quirlstellang der

Biiitter, Ungleichseitigkeit derselben verbandea mit Antitropie (Sym-

metrie) der paarweise gesteliten hauptsachlich bei symmetriscbea

Blijthen vorkommt. Damit ist aber nicht gesagt, dass bei alien

symmetrisehen Bliithen nur diese Bildnngsweise gefordert sei. Nicbt

1

') Bei mancheo der zuletzt genannten Pflanzen ist zwar die Symmetrie der

zu eiaem Paar geborenden Blatter in der entftfegeogeMtstea Bildunga^

weise, nicbt aber in ihren Grou^nverbaltnisaeo aMigeaprocbep*
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ftlleia dass in einer symmetrischen Blutbe (wie bei einer genauern

Vergleichang der oben angefiihrteD Beispiele leicht ersicbtlich is!)

die aBtitropisch-nngleicbseitige Bildang paarig gestetUer Theile nor

seiten durch alie Wirte! sich erstreckt, vielmehr nur auf einzelne

beschraokt ist, so sind aoch die Gestaltungsverhaltnisse seiten allein

die bedingenden Momenta der BiutheDsymmetrie, sondern es treten

baafig Doch andere hinza. Ich rechne dahin die Stellnngs-, Grossen-

and RIchtuDgsverhaltnisse* Bald wirken diese Moinente vereint bei

Bildung einer symmetrischen Bliithe , bald geniigen dazu sclion eins

bis zwei derselben.

(Schluss foigt.) -

Botaiiische Notizen.

In der Sitzung der k. preussischen Akademie der Wissenschaften

am 18. Decbr. v. Js. theilte Herr Dr. Klotksch eine Abhandlung

des Herrn Dr. Hermann Karsten mit: organograpliische
Betrachtung der Za'mia muricata Willd. , ein Keitrag ««r

Kenntniss der Organisations-Verlialtnisse der Cycadeen.

Die Abhandlung beginnt niit einer genauen Beschreibung der

enlwiekelten Filanze , welche nicht allein die znsammengesetzten

Organe und dte habituelle Form umfasst, sondern sich auch auf die

anatomischen Structar-Verhaltnisse ausdehnt , der die Angabe ibres

nattjrlichen Vorkommens in Bezag auf geographische Verbreitung

und Boiienmischung vorausgehen.

Von den Pollen erzengenden Bliithenstanden wird gesagt: die

in 8 bis 14 vertikale Reihen geordneten, schildformigen Blatter sind

dick-fieiscbig and tragen auf der untern Seite des flugelartig ver-

breiterten Stieles jederseits 10— 12 zwei- oder einfacherige Antheren,

die bei der Reife an dem Scheitei in der Richtnng des Schuppen-

stieis zweiklappig aufspringen and den glatten kngeligen Pollen

entiasfien*

Die gipfelstandigen , einzelustebenden
,

gestielten Fruohtstiifide

enreiehen eiim Lange von 6" and einen Ouerdurehmesser von I hh

IV^'^- I)>e anssen braunbehaarten Frachtblattschilde , denen' des

mannlichen Bliithenatandes in der Form abnHeb, stehen in 9—

8

vertikalen Reihen; sie sind gleichfalis gestieit, nicbt verwacbsen und

tragen ao der innern Seite der beiden Ecken des hori^onialen Oiircb-

messers jederseits eincn eiformigen, meiat dceiseittg iiiMimBi«nge'

^riickten Samen, der ohne NabelsebnuF URm-ittelbar aa dem nicht
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bedeatend vergrosaerten Nabel in horizontaler Lage befettigt ist and

mil dem Samenmunde die Spindel erreicht.

Der grosste Theil des Samens besteht aus einem starkemebt-

reichen £iweiss, in dessen AchRe der cyiindrische Embryo .liegt;

umhullt wird das Eiweiss von zwei Zellgewebsschichten : zunachst

von einer dunnen zerbrechlicben Schale, die aas verdickteii Z#llen

besteht, dann von einer dunkel kirscbrotheu Haut, deren Farbe durch

ein (ia Wasser und Spiritus unlosUches, dagegen in fettem Oele

etwas losliches) barsiges Oel bervorgebracht wird, das in sebr klei-

nen Blascben enthalten ist. Holzfaserbiindel und Gummigefasse

durchziehen das Zellgewebe; letztere sondern ein gelbliches Gumml
ab; io dem Baste der erateren, die in secbs Biindeln ron der Basis

xur Spitze aufsteigen , sind gleicbfalls Farbesto£fbIaschen entbalten.

Der gerade Embryo bat fast die Lange desEiweisses; das VViir-

zelchen ist dem Nabel abgewendet und bangt an einem mebrere

Linien langen xusammengerollten Faden (Filum suspeusotlum) in

der Spitze des Samens,

Die grossen Samenlappen sind gleicb iaug, an der Spitze ver-

vvachsen, doch ringsum eingescbnitten, so dass es scheint, es seien

2 freie Samenlappen vorhanden.

Das Keifflknospcben ist zur Zeit der Sauienreife ein kleiner

Kegel mit Haaren dicht bedeckt, das jedocb auf dem Querschnitte

scbon einen Anfang der Bildung der Blatter erkennen lasst, indem

das aussere Parencbym, nie bei der reiteoden Knospenlage, eioe

dunklere dichtere Zeilgewebsmasse, das Cambium der Gipfelknospen-

spitze amschliesst; Spiralfasern bilden sicb jetzt nocb niebt in dem-

seSben, wobi aber in dem Wiirzelcben and den Samenlappen.

Es nebmen die Fasern ibren Ursprung von einem borizontalen

Ringe von Spiraien , der uacb dem Umkreise xu von einem ahnli-

cbe,n Ringe von cambialen Farencbymzellen nmgeben ist, darcb

deren Umbildang sich die Spiral -Fasern veroiehren; es bezeichnet

dieser Spiralfaserkreis das punctum vegetationis, die Grenze der

Wurzei and des Stammes.

Herr Dr. Karsten gebt bieraaf zur Entwirketang der Vege-

tationsorgane iiber, bespricht die Vorgange der Keimang sebr am-

standllcb and beraerkt vom Laubblatte: die Fiederblatteben sind mit

dem aUgeneinen BlattstieU gegUedert, dieselben sind fest sttzend

and rnben aaf ovalen Kissen, deren freie OberHaeben etwas rorste'

ben asd ieren lange Aehsen mk der Riebtung des allgeneinen

Bl^ttetieles iibereinkommeo. Bm absterbeoden Blattern faHt dfe obera

HaHle jeftes Kiwens mit dtm BkEttcbes sng^elefa tib. Die Vnaeh^
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dieser Gelenkbildang nimmt erst bei dein votlig ausgewachsenen

filatte seinen Anfang, bis dahin ist das Zellgewebe an der Tren-

nangfisteile mit dem benachbarten gleichformig gebildet nnd mit

Chlorophyll angeftillt; dies wird spater in einer Zellgewebeschicht,

die in der Mitte des Blatthissens eine Platte bildet, resorbirt, wah-

rendt^dagegen die Zellmembranen anfangen sich zu verdicken. Der

ganze Process beginnt von deoi Umkreise und setzt sieh nach dem

Mtttelpunkt und etwas nach unten fort; beim Aastrocknen werden

nan diese leeren, gleichmassig verdickten Zellen ziierst troeken und

aprode und zerbrechen unter der Last des nocli feuchten Blattes.

Von der Entwickelung der Reproductionsorgane bemerkt der

Herr Verfasser, dass sie zu Anfang der trockenen Jahreszeit (October

bis April) beginnt. Macht man von einem iilteren Stamme , der

bereits gebluht hat, einen Langenschnitt^ so sieht man in der Mark-

scheide die Kegelspitze des Faserbiindeicylinders oder wenn es eine

Pollenpflanze ist, mehrere solcher Kegelspitzen fast neben einander.

Nachdem nan das Faserbun<lel der kimftigen Reproductionsor-

gane einige Linien ungetrennt verlief, theiit es sich in mehrere

Biiodel, die das von Gummikanalen durehzogene Parenchym wieder

In Ulark und Rinde sondern. Die Anzahl ist je nach der Natur des

Exemplars verschieden und stimmt mit der Anzahl der vertikalen

Blattreihen der Reproductionsorgane iiberein , schwankt also bei

der Pollenpflanze zwischen 8 und 13, bei der Fruchtpflanze zwischen

5 und 8.

So georiinet verlanfen die Faserbiindel eine grosse Strecke

parallel neben einander und zwar so lange, wie das Rindenparen-

chym gleichformig cylindrisch fortwachst, den Stiel des kiinftigeo

BlQthenstandes bildend.

Die erste Bildung der Pollen - und Fruchtblatter zeigt nicbts

Abweichendes von der Entstehung der Laubblatter iiberhaupt ; es

ist ein kleiner Wulst cambialer Zellen, die in dem schleimlgen Bil-

dungsstoffe eine Anzahl von Zellenanfangen enthalten* Die fint-

faltung der Reproductionsbliitter der Zamia ist die entgegengesetzte

ihrer Laubblatter ; die in der Spitze befindlichen Zellen entfalten

sich zuerst, die schildformige ileischige Verdickang bildend, die

durch das gedrangte Nebeneinaodersfehen einen sechseckigen Um-

kreis annehmen; dann dehnen sich auch die Zellen des Stieles ond

seiner seitlichen Ausbreitung zu ihrer eigeathiimlichen Form and

Grosse aus, wahrend schon friiher die Gefasse von dem Schafte aos

sich in das Blatt hinein verbreiteten und die einfacherigen , baofig

zu xweien verbundenen Antheren sich aus der anteren Seite der
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Stieloberflache hervorbildeten. Liingere Zeit bestehen diese Anthereu
ans eioem gleichformigen Zellgewebe, an dem man zaerat die Ober-
hant unterscheidet, dann tritt eine Periode ein, wo jede Matterzelle

des Parenchyms gleichzeitig vier endogene Zellen hervorbringt, in

deren jeder sich eine Poilenzelle aasblldet, wahrend die Haute der

Matterzellen wieder verfliissigt werden.

Die erste Entwiclielung der eitragenden Organe , die Verthei-

lang der Spiralfasern im Schaft nud in der Spindel, die Form der

lateralen Organe (mit Ausnabme der fliigelartigen Ausbreitang

des Stieles) ist dieseibe, wie es bei der Pollenpflanze beschrie-

ben wurde.

Am oberen Ende des geraden, Jaoglichen , nicht getvendeten

(atropen) Eichens bilden sicli ferner, schon vor dem ersten Aaftre-

ten des Embryonalsackes, dieEibullen ans dem den Kern bedecken-

den Gewebe, indem sich dasselbe , in zvvei Schichten gesondert,

gleichzeitig mit dem sich verlangernden Eikern diesen bedeckend

entwickelt and ijber der Spitze des sich ansdehnenden Embryosacks

zur Mieropyle zusammen treten.

Untersaeht man zu dieser Zeit dea Theil des Embryosacks, in

dem die drei corpuscula oder Embryoblaschen anliegen , so iindet

man ihn durch drei diesen entsprechende Poren durcblochert ; es

scheint, als ob diese von dem darch den Embryosack hindurcbge-

wachsenen Pollenschlaachen gebildet seien, doch nicht immer Hess

sich dort, wo der Entwickelongszustand der Eichen und das Vorhan-

densein dieser Durchlocherangen das Befruchtetsein jener vermuthen

machte, die Befruchtuug wirklich nachweisen.

Nachdem Herr Dr. Karsten das, was iiber die vermeintlicbea

Verwandtschaften der Cycadeen gesagt worHen ist , in faistorischer

Kiirze zusammengefasst besprochen hat, berichtet er bieranf bezuglich

die Resnltate seiner eigenen Forschungen, welche ergeben, dass die

Familie der Cycadeen in Verbindang mit den Coniferen die unter

der bekannten Bezeichnuug Gymuospermen umfassende Pflanzenreihe

einnimmt, welcbe gleichartig den Angiospermen gegeniiber steht.

Er sagt von der Familie der Cycadeen: sie, die ans nur durch we-

nlge Formen reprasentirt ist, war sehr verbreitet and die am voll-

kommensten aasgeblldete der Jnraformatiou: denn wenn auch He
Cycadeen mit den Coniferen hinsichts des Banes der Gescblechts-

organe auf einer Stafe der Eotwickelung stehen , so sind sie den'

selben darch die wirklich gefiederten Blatter (d. h, mit articulirten

Fiederblattchen versehenen) w«it voraus nod nehmen eioe viel hdb«r«

EotwicktloogMtafe ein; es tind die roUkommeasten SttM^^nhtmn
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ihrer Sebopfungsepoche , die ersten Pflanzen mit gefiedertea Blat-

tern, die unsere Erde bewohnten. (Monatshericht der Konigticheii

Prenssiseben Akademie der Wissenschaften za Berlin. December

1856.)

Per^onaliiotizeii.
Georges Ville, bekannt durch seine Untersuchungen iiber

die Ernahrung der Pflanzen, i^t zum Professor an dem im Jardin

des plantes zu Paris neuerrichteten Lehrstuhl der Pilanzenphysik

ernannt worden.

Der Podest^ von Trieste M. Ritter von Tommasini, hat das

Ritterkreaz des k. griechischen £r1oser-0rdens erhdlten.

Dem k. k. osterreichiseheii Sectionsrathe im Ministeriaoi fiir

Calttts und Unterrieht, Ludwig Ritter von Heafier, ist von

Seiner apoaiollschen Majestat die Wiirde eines k. k. Kaoiinerers

verliehen worden. Derselbe worde von der k. k. Akademie der

Wissenschaften and Kunste zu Mailand zum eorrespondirenden Mit-

gliede ervvablt.

Dr. Santo Garovaglio hat die Lehrkanzel der Botanik an

der Universitat za Pavia erhalten*

Dem k. Hofgartner Finteimann zu Potsdam worde von Sr.

Hajestat dem Konige von Preussen bei dem Ordensfeste am 18, Jan.

1856 der rotbe Adlerorden 4. Classe verliehen.

Herr Adolph Senoner in Wien ivarde von der kaiserlichen

Gartenbaa-Gesellschaft in Moskaa zom eorrespondirenden Hitgliede

ernannt.

Dr. Fr. Herbich ist von Czernowitz nach Krakau iibersiedelt

An die Stelle des am 22. November za St. Petersburg in einem

Alter von 65 Jahren rerstorbenen Grafen Leo Perowsky ist der

Dberbofmeister und Mitglied des Reichsrathes Baron von Heyen-
dorff zam Chef des kaiserlichen botaniscben Gartens in St. Peters-

borg ernannt worden.

Am 12. Jail v. Js. starb xu Bellevae bei Angers A ag as tin

Niraise Desvaax, geboren den 21. Aogost 1784 za Poitiers,

ein sehr verdienfer Botaniker, bekannt dorcb seine Theilnahme an

dem Journal de botaniqae , das er in den Jahren 1813 and 1814

fortsetzte, and ais Verfasser vieler kleinerer and grSsserer Abhand-

IffDgen, wie derFiore de I'Anjou, des „Tralt^ g^n^ral de botanfqae^S

der „Re6htrebfs sor les neetaires*' a. . w* Seia BerburiaVy
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welches 40,000 Arten in 200 Fascikela enthalt, soil dem Verkaafe

unterHegen*

Im December v. Js. starb zii Sitteir im Canton Wallis der

Domherr nnd Stndiendirector am dortigen Cantonal -Lyceam Rion,
ein eifriger Botaniker, uuter dessen hinterlassenen Handschriften

sich auch eine Flore Valaisanne befinJet , die wahrscbeinlicb aof

Subscription erscheinen wird.

Anzei^en.
ERKLARUNG.

Eine, obgleicb mit meines Namens-Unterschrift versebene Be-

antwortnng auf die Auseinandersetzang des Heern Dr. Klotzseh
riicksicbtllcb ^etBegonia Hamiltoniana in der Zeitschrift „Bonp!andia^^

heraosgegeben von B. and W* E. G. Seemann in Hannover rom
18. December v. Js. ist nicht ohne Auslassungen (und diese ohne

meine Genehmigang) in der so eben hler eingegangenen Nro. 4

dieser ZeitBchrift vera 2. lUarz d. Js. pag. f)6 abgedrockt. Anch

fehlt dabei ganzlich 1) eine von mir anf einen besonderen Zettel

beigegebene Anmerkung des lohalts: dass eine Venvechsetang von

Etiqaetten im hiesigen botanischen Garten schon ans der Angabe

des Herrn Inspector Otto in seiner Garten- and Blumenzeitang sich

ergebe, die erwahnte Begonia sei aus belgischen Garten bezogen,

was anserem Protokolle niderstreitet, sowie 2) die fliniveisung anf

llerrn Prof. MiqueTs FI. Indiae batavae und einige Samenlisten,

in welcben sich B, Hamiltoniana ebenfalls fiodet» Ich sehe mich

dadarcb su derErklarang veranlasst, dass ich fernerhin keinen mich

betreffenden Artikel der „BoDplandia" in derselben beantfvorten>

vielmebr die gehassigen Insinaationen, womit mich dieses Blatt ver-

folgi hat and za verfolgen fortfabren koonte, so lange anberiicksich-

tigt iassen werde, als Ich mich nicht veraalasst sehe, dieaerwegen

sine Injarienklage bei den Geriehten einzabringen.

Hambarg den 23. Marz 1857.

L eh maun Dr.

Ein einfaclies lUiferoskop von Keise, mit £^

Linsen, fur 30, 60, 120, 200, 320 Vrgr. nebst Lape von l2-f«cher,

gaaz gut erhalten, ist fur 25 Thir. pr. za verkaafen. Nfibere Nacb-

rUht bei dev Redaction.



224

£s sind folgende Biicber %a verkaiifeii uml bei

dieser Blatter zu erfragen:

Reichenbach, Flora germ. exc. mit Index

Knnth, Enumeratio plant, omn. Bd. 1—5 (so weit

als ersehienen). .

Steudel, synopsis Glamacearum.

Eckart, Jungermanniae. .

Kieser, Phytotomie, c. tab.

Nees V. Es., Hornscb. et Sturm, Bryologia ger

manica .......
Smith , flora britanuica. 3. ThI.

SpVeiJgel, Aaleitg. z. Kenntn. d. Gew. 3 Bde. c. tab

Sater, Flora belvetica. 2 Bde,

llagenbach, Flora basiliensis. c. tab.

Roemer, synopses monographicae .

Moser, Keniizeichen der Holzarten .

Opiz, Deuiscbh Kryptogaroen n. Standorten

Scliultz, Bip., iiber die Tanaceteen

Roth, bot. Abhandiangen. c. tab.

Zenneck, Flora von Stuttgart.

Schmiedel, de Buxbaumia, de Blasia, de Juogerm

De Candolle, Memoire s. I. Melastomacees. c. tab

,, Observ* s. 1. fara des Gomposees, c. t

Deukscbriften der botan. Ges. in Regensburg. 3. Bd

1841. e. tab

der Redaction

fi. kr.

2

ir>

5

2 30

~~ 36

2

16

1

1

48

2

15

9

30

30

9

24

1

1

2

Anzelge der im Jahre 1857 fur die Sammlungen der konigl

bolaniseheii Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

(Fortsetzung.)

50) Rabcnhorst, Liclienes europaei exsiccati. Fasc. Ml. Dresden, 1858-

51) Idem, Index generum, specierum ct synonynoruro in Lichen, europacis.

Faac. I-VII. Nr. 1-200. Dresden, 1857. ,„
52) Der Be I be, die Algen Sacbaens, resp. Mittel Europa's. Decade L\ll-

u. LVllI. Dresden, 1857.
53) Hedwigia. Ein Notizblatt fur kryptogamificbe Studien. Nro. 17. 18. i^*

1856, 57.

54) ^ainereien aus dem botanischen Garten zu Hamburg.
55} i^celta dei iSemi raccolti nel giardiao del R. latituto botanico Modenese

neir Autumno 1856.
5*.;' Memoires de la societe Imper. des flcienc. naturelles de Cherbourg. ^^

Voiume. Paris, 1855.

57) K. Koch, Hiilfs- und Sclireibkalender fur Gartner und Gartenfreunde auf

das Jabr 1857. i. u. 2. Theil. Berlin.

58) Anders son, Beruttel.se om botaniska Arbeten och Upptackter under

>aren 1853 och 1854. Stockholm, 1856.

59) Idem, Monographiae Andropogonearum. I, Anthistirieae. Holmiae, 1856.

Redacteor and Verleger : Dr. F u r n r o h r* Dmck TOn F, Ntttbantr*

£»*
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M 15.

Regensbur^. 21. April. 1§59.

Inhalt: original -ABirANi>LUNGEiv. Wydler, iiber die Blatt- und
Bluthenstellung' von Solanum njVrnm und den verwandten Arten. Lehman n,
Bemerkung^en iiber einijre Arten der Gattunff Nynsphaea. — botanischb
NOTIZBN. Gunstige Erfolgc im Anbau dos Zuckerrohrs Mc. in Neapel, A.
Braun, iiber die Gattuog Khizidiiim. — ANZBrRRiv. Einladung- zu mildeii
Beitragen fur den usterr. Bofaniker Dr. Joseph Maly in Gratz. Mass a-
longo, Cryptogamiae studiosis. Beitruge fiir die Sammlnngen der konigt,
botaniaehen GeselJscfaafl.

Ueber die Blatt- und Bluthenstellung von Solanum nigrum

und den verwandten Arlen. Von H. Wydler.

(Hiezu die Steintafeln VI—VIU.)

Ich gebe hier auf Taf. VI. Vlf. VIII. GrnndrisBe der Blatt. und

Bliithenstellung dieser Pflanze (und der verwandten Arteo) zur Er-

ganzung dessen, was ich dariiber theils in der botan. Zeitang 1844,

8p. 705, theils in der Flora 1851. S. 408 gesagt habe, und fiige

Folgendes binzu.

Der Stengel von Solanum nigrum ist bald nnr wenig, bald

stark verzweigt; er endet in eiue Gipfelinflorescenx. Diese Gipfel-

inflorescenz ist selbst wieder zusaramengesetzt aus einer Gipfelbluthe

und einer seitlichen (axillaren) Inflorescenz, deren Tragblatt nicht

zar EntiviGkeloDg gekommen. Dass dem so sei, geht aus der Ver-

folgang der Blattstetlung hervor, und ist besonders da klar, wo, wie

bei manchen ausliiudischen Arten von Solanum, der Kelch der Gi-

,pfeibluthe eine deutlich deckende Knospenlage zeigt, oder wo die

UDgleiche Grosse der Kelchtheile ihrc wahre Succession erkennen

lasst. z. B. bei S. mirginalum L., citruUifoUum A. Br., Dulcamara

L. Bei den beiden erstern Arten ist die Gipfelinflorescenz wie bei

Solanum nigrum einfach aus einer den Stengel und die belaubten

Zweige abschiiessenden Gipfelbluthe und einem seitlich von ihr ent

spriogenden Bluthenzweig (einer einfachen Blfilhcnwlckel) geblldet;

bei S. Dulcamara hingegen gchen der Gipfelbliithe mebrere .eUen-

Hora 1«57. 15
**
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stSndige Bliithenzweige (Wickein) voraus. Die Verfolgung der Elatt-

stellung lasst hier aufs deutlichste erliennen , dass bei S. marginal,

und ciiruUifol, ein BUtt, bei S. Dttlcamara mehrere Blatter geschvvun-

den sind, nnd dass diese Schwindeblatter keine andern sind, als die

Tragbiiitter der BliUheuzweige. Bringt man diese geschwundenen

Tragblfltter in Rechnung, so reiht sich dann daran ohne alien Zwang

auch unmittelbar die Keichspirale der Gipfelbliithe, indein ilir erstes

Kelchblatt die vorausgehende Blattstellung obne Proseuthese fort-

setzt. Bei sammtUchen Solanum- Xtten neigt sich die Inflorescenz

nacb ibrem Tragblatt bin.

Wenden wir da^ aut unser Solanum nigrum an, so konnen

fvir scbon aus der blossen Neigung seiner luilorescenz in einer be*

stimmten Ricbtung die Stelle seines Tragblattes erkennen. Diese

Stelte ist aber veranderlicb und bangt natiirlich von der mebr oder

weniger reich besetzten vorausgehenden Bhttstellung ab , wie man

sich am leicbtesten an den Laubzweigen dieser Pflun/e iiberzeugen

kann. Man sebe die Fig. ]0, 1 1, 12, J3 der Taf. \ I. Man wird da

bemerken, dass die Stellung des Bliithenzweiges, oder was dasselbe

ist, seines fehlenden Tragblattes wechselt, je nach der Z^hl der

vorausgehenden Blatter, und dass das Ite Kelchblatt der Gipfelbliithe

unmitteibar das naclistfolgende auf das schwindende Tragblatt ist.

Selbst in dem Falle, dass die Kelchastivation metatopisch deckend

oder gar klappig ware, wie letzteres der Fall bei Solanum nigrum

isf, BO lasst sich, vorausgesetzt , dass die Bliithe keine Drehung er-

litten hat, das erste Kelchblatt derselben nuch erkennen, wenn man

die Stellung der Fruchtblatter zu Rathe ziebt. Die beiden Frucbt-

blatter fallen namlich bei alien Solaneen ^) in eine Ebene, welche

durch das erste Kelchblatt gebt (vgl. bot Ztg., 1844, tab. V. fig- '7)

und das Kelchblatt, vor welches das eine dieser Fruchtblatter fallt

Cwahrend das aodere vor ein Blumenblatt fallt) ist eben das erste.

Man hat also auch bier ein Mittel, nm die Keichspirale an die vor-

ausgehende Blattstellung anschliessen zn konnen.

Kehren wir nocbmals zur Gipfelblutbe des Stengels (oder auch

der belaubten Zweige, die bierin mit dem Stengel iibereinkommen)

zuriick. Sie wird durcb einen Stiel getragen, der viel schmachtiger

ist, als die vorausgehenden Stengel- (Zweig-) GIteJer **).

*3 Ausgrenomnien siud Solanum marginatum, welches 3 Fruchtblatter und

Nicotiana quadrivalcis, welches 4 und 5 solche hat.

'^*) Dass dieser BUitbenstiel trotz seiner abweicbenden Form das Ende des

Stengels aiismacht, wird niemand in Abrede stellen, der sich erinnert,
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Dieser Stiel besteht selbst wieder aus 2 Gliedero, einem an(ern
langern und einem obern etwas kiifzern und ficlimachtigern. Das
letztere tragt die Gipfelbliithe unmittelbar , es ist der eigentliclie

Blathenstiel , das Endglied des Stengels. Das untere reicht bis zur

Abgangsstelle des Stieles der ersten Bluthe der seitlicben Infloresc.

d. h. bis lEu der Stelle , wo das Tragblatt derselben sich befande,

wenn es zur Entwickeiung gekommen ware. Die Aebniichkeit des

Stieles der Gipfelbluthe mit den Biuthenstielen der seitlicben Inflo-
r

rescenz Ist iibrigens tauscbend , und man konnte versucht sein, die

Gipfelbliithe fiir einen integrirenden Theil der SeitenlnfloresGenz

anzuseheu, was aber iiach oben gegebeoer Analyse keineswegs der

Fall ist. Nicbts destoweniger kann man sagen ist die Gipfelbliithe

wie oft das bei wickelartigen Inflorescenzen gescbiebt — zur

Gipfelinflorescenz gleicbsam in Mitleidenschaft gezogen ; sie scheint

die erste Bluthe dieser letzteru zu sein, und die vvickelartige Stel-

lung zu beginnen ; denn nacb der Wendung derselben richtet sich

die Wendung der ihr zunachst folgenden (wahrhaft ersten) Bliitha

der Wickel , welch e constant zu der ihr vera nge ben den
Gipfelbluthe gegenwendig ist. Die noch iibrigen BItitheu

der Wickei setzen dann die so begonnene Antidromie alternative fort.

Dieses fuhrt mich anf die Besprecimng der Bliilbenwickel selbst.

Dass namlich bei Solatium nigrum die seitlich von der Gipfelbluthe

befiodliche Inflorescenz nicbts anders als eine einfache aus dem Dt-

chasium abzuleitende Bliithenwickel sei , habe ich bereits lo der

Flora 1851, p. 408 bemerkt. Ich habe daselbst ferner gesagt, dasa

wie dieser Wickel, als Bluthenzweig , das Tragblatt fehle, so anch

den elnzelnen Bliithen derselben die Vorblatter. Das letztere ergibt

sich wieder aus der Untersuchun^ von Bliithen solcher Arten, die

eine deutliche Decknngsfolge der Kelchabschnitte erkennen lassen.

dass auch bei vielen andern Pflanzeu eiti soldier Unterscbied zwiichen

den laub- und blutbentragenden SteDgelgliedern beraerkbar ist: (Gera-

nium, Caryophylleae, Phytolacca, ComposHae etc. etc.). Wie sich das

oberste Stengelglied oft von den vorausgehenden Stengelgliedern uutcr-

scheidet, so audi oft das unterste (Kotyledonarglied, hypokotylisches Glied)

von den zunachst uber ihm folgenden. Bald ist es seine Form , baid ist

es sein Mangel an Bekleidung, bald seine spatere Verdickung:, die es aus-

zeichnen. So ist z. B. bei vielen Pflanzen mit sonst ktntigwi Steogel-

gliedera dea Kotyledonarglied walzlich ; anderemal ist ea glatt, wahrend

die ubrigen Glieder behaart siud. Icb wusste nicbt, dast man auf dieae

Verhfiltnisse ein besonderes Augenmerk i^ehabt biitte and doch gehdreo

sie mit zu eincr vollstandiiren Charaktenstik der Pffanze.

15*
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Hier steht nan der Kelch snr Abstammungsachse der Bliithe ganz

\Tie bei alien pentamerischen , hintamlaafigen Bliithen , die wirklich

mit zwei seitlioheD Vorblattern versehen sind, d. h. der 2te Kelch-

theil fallt median nach der Achse hin (vgl. auch Flora 1851. tab. V.

fig. 15j 16.) Die Antidromie der zxinachst auf einander folgenden

Blijthen ist bier leicht za verfolgen und beweist, dass die Bliitben

nicht eiuer continairlichen Achse , sondern vielmehr einer gebroche-

nen (od. Scheinachse) angehoren, die dadurch gebildet wird, dass

sicb ebenso viele verschiedene, saccessive von einander abstammende

Achsen iiber einander stellen als Bliithen vorhanden sind. Die BIQ-

then der Wickel sind gestielt ; an jedem Stiel sind zwei Glieder

bemerklich (wie bei der Gipfelbliithe des Stengels); sie sind aber

von sebr verschiedener Lange: das untere, dem die fehlenden Vor-

blatter angehoren, ist karz, das obere, die Bliithe nnmittelbar tra-

geode ist betrachtlich langer. Jene anteren Glieder sind es nan,

die sicb zn einer Scheinachse (Sympodium) an einander reihen, wfih-

rend die oberen Glieder scbeinbar als ihr eingepflanzte ,
alternative

nach recbts nod links geworfene Bliilhenstiele erscheinen in Wabr-

heit aber die directe Fortsetzung der onteren kurzeren Glieder bil-

den. Vermoge der kurzen Sebeinachsenglieder sind sicb die oberen

Glieder (Bliithenstieie) sebr nahe geruckt, und die Bluthen der Wi-

ckel erscheinen doldig oder traubig, nnd was dieselbe einer

Traube besonders noch Sbolieber macht, ist die successive Aufbluh-
r

folge, der denn aach die Reifung der Friicbte entspricht. So ist

dfese Bluthenstandsform lange verkannt warden, and wird noch jetzt

von den meisten Botanikern falseh aufgefasst and bald ttls racemas,

bald sogar als corymbas beschrieben.

Alles was bisher uber die Gipfelinflorescenz des Stengels von

Solarium nigrum gesagt worden, gilt auch von der Gipfelinflores-

eenz der belaubten Zweige dieser Fflanze. Die letsteren sind von

sweierlei Art ; die einen and zwar die boher am Stengel befindti-

chen tragen 2 Laab(Vor-) blatter, die tiefer stehenden besitxen hin-

gegen eine grossere Anzahl von Laubblattern.

Wie bei alien Solaneeo geschieht auch bei S. nigrum die Ent-

wickelang der Laubzwelge in absteigender Ordnong. Der oberste

der Gipfelinflor. zunachst gelegene Zweig ist dessbalb der starkste.

er richtet sich gerade in die Hohe, die Gipfelinflor. seitwarts dran-

gend; er verschmilzt aach so mit dem voraasgehenden iaubtragen-

den Stengelglied , dass man zwischen beiden keine Grenze mebr

bemerken kann. Icb batte fruher, geatiitzt auf eioe Vergleicbong

oiit der gipfelstandigen Inflor, von Sarracha^ eine Anwaebsang der
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Gipfelinflorescenft an den obersten sich anfrichtenden Zweig des

Stengels angenommen. Dieae Annahme will mich gegenwartig nicht

mehr befriedigen. Ich mochte eher dafijr halten, dass ein solches

Anwachsen der Gipfelinflor. nicht vorkommt, iiondern dass dieStelle,

wo dieselbe unter einem bald mehr spitsen bald mehr rechten Win-
kel vom Stengel abgeht, den organiscben Scheitel des obersten lanb-

tragenden Stengelgliedes bezeicbnet. Entschieden sicher hingegen

ist das Uinaufwachsen des obersten Stengelblattes an seinen (sich

senkrecht anfrichtenden und den Stengel scheinbar fortsetzenden)

Zweig. Das Anwachsen dieses obersten Blattes an seinen Zweig
reicht oft urn einen ZoH and mehr iiber die Gipfelinflorescenz des

Steng'^ls hinauf, so dass hier ron einer Inflor oppositifolia nicht

d<e Rede sein kann, wie letzteres i. B. bei Solanum Dulcamara

gewohnlich der Fall ist, wo aber ein seiches Anwachsen des Trag-

blattes an den obersten Zweig nicht selten ebenfalls wenn auch in

geringerem Grade vorkommt. An dem Hinaufwacbsen der Tragblat-

ter an den Bliithenzweigen^ wodurch die erstern die Achse (Stengel,

Zweig), der sie urspriinglich angehorten, verlassen, und sich gleich-

sam einer fremden Achse aufpflanzen , wird derjenige nicht mehr

zweifeln, welcher sich die Miihe nehmen will, die Blattstellung sol-

cber Pflanzen zu verfolgen , an denen diese Erscheinung, die nicht

so ganz selten ist, in hoherem oder geringerem Grade bervortritf.

Ich enthatte mich hier einer weiteren Beschreibang der Wachsver-

baltnisse der Zweige mit 2 lanbigen Vorblattern, wie sie nicht nur

bei Solanum nigrum vorkommt, sondern der ganzen Familie der

Solaueen eigenthiimlich ist, indem ich nor wiederholen miisste, was

ich schon friiher in den angefiihrten Abhandlungen in der botanischen

Zeitang 1844. Sp. 689 and Flora, 1851. S.394. u. s. w. mitgetbeiU

babe, woranf ich verweise.

Srl&lftruus Aer seheitiatlschen Abblldunseu.

Tab. VI.

Fig. I. Laubige Vorblatter, antitropisch angleichieitig (symmetr.)

vorn (nach dem Tragblatt des Zweiges zu) hochstielig.

Fig. 3. £benso; hioten (nach der Abstammung des Zweiges za)

hochstielig.

Fig. 3. Dreiblattriger Wirtel ; das anpaare Blatt gleichseitig,

die paarigen antitr. angleiehseitig (symmetr ) (Lonicera alpigena).

Fig. 4. Columneae sp. Blatter paarweise rechtwiDblich decos-

sirt; die Blatter jedes Faares antitrop. angleiehseitig (symmetr)
AA erstea, BB zweites Paar. Die Stan Paare CC in Steilong and

Form dem ersten entsprechend o. s. w.
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Fig. 5. KeimblStter von Erodium tuberosum ? sanguinvum I

KotyledODen fiederspaltig, angleichseitig, homotropiscli.

Fig. 6. Keimblatter von Geranium dissectum, uogleichseitig ho-

tnotrcpiacb.

Fig. 7. Antheren ungleichseitig antitr. (symmetr.) von Cyrlan-

Iherae sp.

Fig. 8. Ebenso ; von Peristrophe speciosa N e e s.

Fig. 9. Bluthenwickel von Solatium nigrum. A Abstammuugs-

achse, ^ das fehlende Tragblatt der \Vickel; «, j8 die fchlenden

Vorblatter der Blutheo, iJberaU durch punkUrte Linien angedeutet.

Die Zablen 1^5 geben die Aafeinanderfolge der Kelchblatter an;

bel den noch folgenden BItithen der Wickel ist einfach die Kelch-

deckung angegeben. Es geht daraus hervor, dass die Kelchspirale

hintumlaafig ist, dass die Bluthenden 2ten Vorblattern (|8) angeboren.

Alte folgenden Figuren bezieben sicb anf Solanum nigrum, tt be-

xeichnet iiberall das Tragblatt des Zweiges, «, |3, dessen VorbUtter.

Fig. 10. Zweig mit zwei laabigen Vorblattern; 1 feblscblagen-

des eine Vs St. beginnendes Blatt, welche Stellung in dem Kelche

der Gipfelbliitbe des Zweiges fortsetzt , wie die Bezlfierung der

Kelchblatter es dentlich macbt. Das Schwindeblatt I ist zuglelch

als das Tragblatt der Bliitbenwickel anzusehen; von der Bliithen-

wickel siod nnr die 2 fehlenden Vorblatter ersten Grades (^ and /3)

angegeben; die Bliitben der Wickel sind dureh Schnirkellinien be-

zeichnet, woraus die Antidroroie der auf einander folgenden Bliitben

ersichtlich ist. Die Bliitbenwickel neigt sicb in der Richtang ihres

feblenden Tragblattes.

Fig. II. Ztveig mit 3 Laubblattern (das Vorblatt mitgerecbnet);

2 1st das schwindende Tragblatt der Bliitbenwickel.

Fig. 12. Zweig mit 5 Lanbbl. (das Vorblatt eingerechnet) 4 ist

das scbwindende Tragblatt der Bliitbenwickel.

Fig. 13. Zweig mit 6 Lanbbl. (die Vorblatter mitgezahlt) 5 das

scbwindende Tragblatt der BliJthenwickeK
In den Figoten 10, 11, 12, 13 ist immer die Deckungsfolge der

Kelchblatter, die Gipfelbliitbe des Zweiges, aus der man auf ibre

Succession schliessen kann, angegeben. Die Schnirkellinien geben

in alien Figuren die Wendung der Bliitben der Wickel an, welche

constant nach ihrem fehlschlagenden Tragblatt bingeneigt ist. Die

Blattstellung ist faei alien abgehildeten Zweigen ^/s und ihre Fort-

setzong in den Kelch der Gipfelbliitbe, das febischlagende Tragblatt

der Bluthenwickel mit gerecbnet, ist aus der Deckungsfolge des Kelchs

leicht ersichtlich. Man wird bemerken, dass in alien Fallen die

erste filuthe der Wickel za der Gipfelbiathe des Zweiges gegeo-
wendig ist, was verbuuden mit der Nelgung ihres Stieles den Scheia

gibt, als sei sie die Erstlingsblutbe der Wickel.

Tab. VII.

Fig. 1. Blattstellung der Keimpflanze von Solanum nigrum.

(Es ist hier ein kleines nur 2 Zoll bohbs Exemplar gewahlt worden;
die hier angegebene Blattstellung kommt zwar am haofigsten aber

nicbt aasschliesslich vor ; Ich fand auch, obwohl seltoner ^1$ St.«_
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welche unmittelbar auf die Kotyledoiien fulglo. Hei aiiderii Eteai-
plareu folgte auf die Kotyledonen ein mit ilmen unter rechtem Win-
kel sich kreuzendes Blattpaar, und auf dieses (wie iiberhaupt in al-

ien hier genannten Fallen mit Prosenthese eingesetzt) erst *
5 St.

Noch aiidere £xeiiiplare zeigten am untern Theii des Stengels Vsi
hoher hiiiauf Vs ^^- J^^^s die Blattstellung bald rechts, bald links-

laufig sein kann, versteht sich von selbst). K. K. Kolyledonen. Auf
sie folgt eine linkslaufige ^/s St., ein panzer Cyklus (I— 5), und von
einem zweiteu die 2 ersten Glieder (1' 2') welcfie in den Kelch der

Gipfelbluthe (r) des Stengels fortselzen (3, 4, 5, 6, 7.) 2^ ist das

schwindende Tragblatt der sclieinbar terminbten OliithenwicLel; at

and /3 sind deren fehlentle Vurhl^tter. Die kleinen Kreise gebeu
die gegeitseitige Stelluiig der Jiluthen der Wickel an. 1' ist das

oberste Laubblatt des Stengels; es ist das Tragblatt des obersteti

sich serikrecht aufrlchtenden und den Stengel scheinbar fortsetzen-

den , sich zu einem Sympodium weiter verzweigenden Sprosses

(Zwelges) ; sein Tragblatt ist an ibm eine Strecke weit biuaufge-

hsen. Aos 5 kommt ein schwacherer Spross oder Zweig , sein

Traghlntt ist noch steugelstaiidig, d h. seinem Zvveig nicht aufge-

wachsen. Die Zweige aus 5 und 1^ sind mit dem Stengel gleich-

uendig (die die Hauptzvveige iiberall begleitenden accessorischen

Zweige sind in dieser Figur vveggelassen).

Fig. 2. VVeifere Au'-fiihruoi^ des obersten dem Laubbl 1* der

vorigen Figiir angehorenden Zweiges, welche iiberhaupt aU Schema
dient fijr die Verzweignng aus 2 laubigen Vorbiattern bei Solanum
nigrum und seiner GrOjipe iiberhaupt. « und 0. die laubigen Vor-

blatter des ersten, «' ^\ a" /3" der folgenden Grade der Ans/wei-

gung. Auf die 2 laubigen Vorblatter folgt constant dis fehlschla-

gende Blatt 1, auf dieses die Mittelbliithe, welche im Kelch die mit

1 begonneue ^/s Spirale fortsetzt. In der Achsel von i betindet sich

die durch die Schnirkellinien bezeichnete BHithenAvitkel. Aus der

Achsel von a und B kommt wieder ein Zweig, welcher sich w^e

der aus tt 1' verhalt. Wie die Stellung seiner Vorblatter a' und /3'

und die Kelchdeckung seiner (Mittel) Gipfelbliithc zeigt , ist der

Zweig aus « zu seinem Wutterzweig (ans-Trl') homoJriim; der aus

i3 antidrom; die Zweige aus ^ und /3 sind unter sich antidrom,

d. h. symmetrisch gegen einiinder gewendet. 31it dieser Ausawei-

gung beglnnt die erste Gabelung (Dichasium), welche sich noch ein

oder mehrere fliale aus den Vorblattern der foigenden Zweige fort-

setzen kann. In der Fig. sind 3 solchcr Dichotomien abgebildet,

deren Zweige, was Zahl der Blatter, Gipfelinflorescenz, Wendung
betrifft, sich gleich verhalten, d- h. jeder tragt 2 seitliche lanbige

Vorblatter, ein Schwindeblatt und eine Gipfelinflorescenz^ Dies©

selbst zusammengesetzt aus eioer Gipfelbluthe des Zwciges ood

einer ihr zunachst gele^enen, dem schwindenden Tragblatte angeho-

rigen einfachen BHithenwickel. Der Zweig ana « ist constant der mit

der Abstammungsachse gleich — der aus Q der gegenwendige. Wei-

iejt reicbt hier die dichotome Auszweigung nicht. An den aus '»

und /3' kommenden Zweigen sind ntlmlich nicht mehr deren ItMo
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Vorblatter fertil, k'' bleibt sterii, nor aus Q*' kommt ein Zweig, es

isC der antidrome. Dieser Ziveig kann sich auf gteiche Weise wel-

ter veriwcigen, indem die homoHromen den ersten (a) Vorblattern

augehorenden Zweige constant nnterdruckt werden, and nur die den

2ten Vorblattern (/3) zngeborigen antidromen Zweige sich gut aas-

bilden. Diese antidromen auf einaniler folgenden und von einander

abstammeDden Zweige strecken sich und stellen sich za einer bald

mehr geraden , bald etwas in Ziikzack gebogenen , wickelartigen

Scheinachse (Sympodium) iiber einander. Es folgt aber selten auf

eine voUkoininene Dichotomie sogleich rein antidrome (wickelartige)

Auszweigung; es wird diese vielmehr dadurch eingeleitet, dass an

der dichotomen Auszweigung die Alpha-Zweige nach and nach schwit-

cher werden, die Beta-Zweige sich gat aasbilden, jene endlich ganz
unterdriickt werden und nur die letzteren ubrig bleiben. Dieser

ungleichen Ausbildong der Zweige entspricht auch diejenige ibrer

Tragblatter, indem die Trag (Vor) Blatter der schwacheren homo-
dromen Alpha-Zweige ebenfalts an Grosse denen der starkeren an-

tidromen Beta-Zweige zariickstehen , obgleich aach bei ganz unter-

driicktem Zweige jene ersten nie fehlschlagen (wie diess in vielen

wickelartigen Verzweiguogen anderer Fflanzen, z. B. der Geranien,
der Fall ist).

Fig. 3. Die Schnirkellinien geben die symmefrische Wendung
der Zweige von Fig. 2 an.

Tab. VIII.

Fig. 1 stelU deu Grnndriss einer rein antidromen (wickelartigen)

Verzweigung dar; die Forderung geht also aus dem 2ten Vorblatt.

Die Zeicben — and + geben die nngleiche Grosse der Vorblatter

an; — ist das sterile. * bezeichnet einen mit dem Haaptzweig
glelchwendigen accessorischen Spross, wie solche baafig bei Selan*

nigrum vorkommen. Die iibrigen Bucbstaben and Zahlen wie in

Tab. VII. Fig. 2.

Fig. 2 gibt die symmetrische (antidr.) Wendung der Wickel-
zweige an.

Fig. 3. Schema der rein wickelartigen Verzweigung, wie sie

sich als Sympodiam gestaltet. Alle Bucbstaben dasselbe bezeich-

iiend, wie in den friiheren Figuren. Die Vorblatter a, (%' a" steril;

die Vorblatter jg, j6' j3" fertil, sind an ihreo resp. Zweigen hinaof-

gewachsen, and zwar eine Strecke welt iiber die voraasgehende
Gipfelinflorescenz. Diese Zweige setzen sich iiber einander stellend

das Sympodium zusammen. Die Gipfelinflorescenzen (selbst Wickein)
sind also wieder wickelartig geordnet, and werfen sich dem ent-

sprechend an der Scheinachse (Sympodiam) alternative nach rechts

und links; sie bilden somit zwei Reihen, die sa einander symme-
trisch sind.
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Nachschrift.
Wie Solatium nigrum verhalten sich auch die 2--3 gipfelstan-

digen Doppel- oder einfacben Wickeln von Phacelia congesta^ Cos-

manthus viscidus^ Hydrophyllum and Wigandia vrens^ sie sind

namiich ebenfalls ohne Tragbla(ter» Der einzige IJnterschied zwi-

sehen den genannten Pflanzen and Solanum nigrum ist der, dass

die Gipfelinflorescenz bei jenen aus mebreren , bei diesem nar aas

einer BliJthenwickel bestebt.

£emerkuDgen fiber einige Arlen der Gattung Nyinphaea.

(Auszug aus einem Briefe von Professor Lebmann in Hamburfr an Hofralb

von Martins in Miincben.)

Es freat inich, aas Ihrem Briefe za erseheo, dass Ibnen meine

Abbildangen von Nympbaeen willkommen gewesen sind, and ich

vermotbe, dass ZV. Raja wegen der eigentbiimlichen Form Sie be-

senders wird interessirt baben.

Sie wiinschen zu erfahren, von wem ich meine Nymph, Maxi*

mUiani erbielt Diese ward mir ohne Namen and nar mit der An-

gabe, dass der PrInz.Max von Neowied sie bei Bahia gesammelt

babe, von dem Physicas and Jnstizrath Dr. Rod ol phi za Ratze-

barg raitgetheilt, von dem ich manche interessante Pflanze Brasiliens

erhielt, and der Ibnen aach als sebr eifrlger Botaniker bekannt sein

wird, da er sich langere Zeit in Hiinchen aafhielt.

Unter verschiedenen gut getrockneten siidamerikanischen Pflan-

zen , welche mir im- ietzten Herbst zagingen , befindet sich aoch

Nymph, mexieana Zaccarini. Diese kxt gehort, wie sich jeizt

ergeben hat, za der Abtheilang antheris appendicalatis , obgleich

Zaccarini in seiner Besebreibang ansdriicklich aagi: antberae non

appendicalatae. Vermathlich hat er also nor ein schlecht erhaltenes

Exemplar davon benatzen konnen.

Ibre Nymphaea speciosa Besitze ieh jetzt ebenfalls, aber calyee

tetrasepalo. Es ergibt sich iiberhaapt bei langerer Beobacbtang der

Nympbaeen, dass aaf einen funftbeiligen Kelcb, wie bei N. micran-

thoy oder calyee sabhexasepalo, den Zocccarini in der Diagnose

von N, speriota aasdriicblich heransbebt, ebeu so wenig Gewfebt

gelegt werden darf, als aaf die Zahl der Radien des Stigma's » da

diese Zabl von Blame za Blame, je nach der Grosse deraelben, fast

bis ina Unglaabliehe varilrt. VIelleicht am meisten bei N. Ma, die

bei una in vielenFormen niebt aelten ist, and bei der ieb den Kelcb
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audi uiclit selten hexasepaius angetroifen babe. IS. pauciradiuta Bun g.,

Bassniana Turczaniow, pt/ncfflirt Kar. et Kir , sowie j!V. Candida

PresL, die nitr Herr von LeonharJi xon dem Statidorfe Jebend

schickte, von dem sie Presl bezog, .gehtiren ohne Zweifel saumit-

lich zur iV. alba, VVenn aber Dr. J. D. Hooker uud Dr. Thom-
son iu ihrer Flora Indica auch iV. (Jachemiriana Cambess., sowie

JV. Kostelet%kii Falliardi als variet ovario pubescente et vitloso

zur N, alba Ziehen, though the plant in Jacquemont's Voyage

is in many points anltke that pUiit, the petals being too narrow

and acute^ and the fruit different looking, so kann ich dieser Ansicht

schon wegen det Bebaarung und Viilositat der Ovarien nicht bei-

pfiichten. De Candolle sa^t bei der Beschreibung von Nijmph.

ihermalis^ seJbst von der Bebaarung der Blatter: character I

e({uidem in plurimis plantis, sed in aj oris momenti in stir pi-

bus aquatieis, woriu er , soweit meine Erfahrun^en reichen,

vonkonimea Recht bat. Hooker uud Thomson, welcbe auf die

Behaaruug bei den WasserpHanzen kein Gewicht zu Kegeo scheinen,

haben nicht alleiu A\ (hermalia zu N. Lotus gebracht, sonderu aucb

iV. pubeicens Willd., IS. rubra Roxbg. und lueiue iV. »fin interills.

Dieselben Verf. bringen zur N, slellata nicht allein N. versicolor uud

iV. punctata Edgevv., sondern auch, incredibtle dicta, meine IS,

Uookeriana^ die ilocb eine ganz andere Form uud stamina appendi-

culo elongato acuto besitzt*

Nachdem man die Zersplitterung der Formeu , die Fabrieatiou

seuer Gattungen und Arten des Fflanzenreiehs bie und da fast bis

zur Absarditat betrieben hat uud noeh betreibt ^^'j scheiut nun auch

die Reaction nicht auszubleibeu. In England scbeint man bereits

aof gutem Wege zu sein, so ziemlich Alles zusamnienwerfen zu

wollen. Als Beleg btezu foeztebe ich uich auf den Artikel (iber

Aqniltgia vulgaris iu der ervvahnteu Flora^ zu welcher, nebst vieien

andern Arten auch A. alpina L. , atrata Koch, pyrenaica Dt.,

viscosa Gouan., glanduto*sa Fisch., pubigeraVl &U., glauca Li.ndl.,

leptocerat Lindl., Kanawennh C a tnh ess.
^
/"ra^ivms He nth, ,

W^or-

krofiii Wallich. uud Olymptca Boiss. gezuhlt werdea, Vou die-

*) Uefaiigeus bin icli der Meiuung^^ dass mau sich uoch desshaib u'cbt

genothigft selien wird, iu der Zoologie alle gehiirntcn Wiederkauer (.Bos,

Capra, Ovi^s, Autilope u. s. w.) unter dem Namen Pecus in Eine Gat

tunif ztisamuienziizieheii, weiJ m»i] die Zersplirterunj^* der GatttHig" Au-

tilope ia mehr als 30 Genera, wie sie Gray in den Aunalsi andMaga*"**

f)t natural bidtory bewerkstellin^te, nicht biUitct.
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sen halten wir bereits seit Jabren einige in unserem Garten , und

bielteo »ie fiir gate Ar^en, da keine Uebergange von der einen Form

zur andern beobacbtet wurden.

Oocb ich komme %u den Nymphaeen mit der Bemerkung zuriick,

dass wir N. ama%onum seit zwei Jabren aaeh lebend iin Garten

haben, und dass diese mit N> Goudoliana Plane b. zu der schon

1818 publicirten N. blanda Meyer zu bringen ist Man muss aber

freilich ein Original - Exemplar der Meyer'schen Pflauze gesehen

baben, urn dies mit Sicherbeit aussprechen zu kiinnen. Auch diese

Art verrath die Neigang, an der Spitze der Blattstiele »eue Pilanzen

zu macben, wie sie bei N, micrantha und steltata vorkommen*

Ich wiirde noch weitere Bemerkungen iiber verscbiedene Nym-

phaeen hinzufiigen, wenn ich glauben konnte, dass diese Sie ebenso

iebbaft interessiren als micb. Aus den vorstebenden Bemerkungen

ergibt sich schon, dass Manches in den DIagnosen anders zu fassen

sein wird a!s bei meinem ersten Versnche, die Arten dieser Gattung

zusammenzDsteHen. W \r baben diese Pflanzen eigentlicb erst

sorgfaltiger studirt , seit n ir Victoria regia cultiviren und fiir sie

eigne Aquarien besitzen , die uns sonst ganzlich feblten. Genaae

Beobacbtungen iiber das Verbalten aller Arten, die wir uns anscbaf-

fen konnen, scheinen aber auch dessbalb um so notbwendiger, da

nicht allein die Handelsgartner eifrigst daruber aus sind, davon

Bastarde zu ziefaen, sondern — wie ich in diesen Tageo aus den

Verbandlnngen des Berliner Gartenbau-Vereins, neue Reihe, 4. Jbg.

2. Lieferung, ersah -^^ selbst dem Uerrn Bouche, Inspector des

botanischen Gartens zu Berlin, fiir die ZiJchtigung von 9—11 Nym*

pbaeen-Blendlingen der erste Preis dieses Vereins xuerkannt ward.

Gebt das noch einige Zeit so fort, so werden wir bald mit deu

Nymphaeen dabin gelangen, wohin wir mit den Pelargonien bereits

gekommen sind. Hier cultiviren wir die Nymphaeen, um zu erfah-

reu, was bei diesen constant bleibt, was nicht, auf sehr verscbie-

dene Weise, und haben dazn auch unter Anderem ein Bassin im

Freien eingericbtet, wobinein das warme Wasser aus dem Victoria*

Hause abgeleitet werden kann, Alles, was sich bis jetzt in ver-

schiedenen Warmegraden, in verschiedenem Boden u. s. w, ergeben

bat, ist sorgfaltig aufgezeicbnet worden.

Nymph, vivipara bringe icb jetzt zur N, micrantha^ da weder

auf den fiinftheiligen Kelch, noch die Farbe der filnrae nacb Angabe

der Fl. Senegalens. Gewicbt zu legen Ist. Mein Original -Exemplar

der N. vUerantha bat alierdings einen funftheiligen Kelch und Bin-

men, die noch kleiner sind als bei iV. pygtmea Ait. Ein ebenso
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kleises Original -Exemplar mit rothlicher Blume sah icb, ni fallor,

onter den Nymphaeen des Wiener Herbarinms. Auf solche Ezeni*

plare allcin schlen mir der Name mierantha anwendbar, aber kei-

nesweges aaf die von Hooker mit diesem Namen abgebildete

Pfianze. Jetzt erst wissen wir, dass diese in unserem Garten

alljabrlicb blubende Art haufig an der Spitze der Blattstlele neae

Fflanzen macbt} und dass diese noch in demseiben Somroer, bei sehr

kleinen filattern, auch mit ganz kleinen Blumen bliihen. Noch sol-

cben Exemplaren muss wohl der Name mierantha gegeben sein,

der sonst beinrn Sinn baben wiirde.

Zum Schluss bemerke icb noch) dass mir mit dem Namen IV.

nubica von verschiedenen Correspondentea Exemplare zugegangen

Bind, die aber sammtlicb za der grosseren Form von N. caerulea

gehorten, die mit der N, nubica vermischt als iV. ampla (Kotscbyi

iter nobic. Nro. 167) ausgegeben ward, und dass Alles, was ich

aeit 1853 als N. discclor St&udel erhieit, ebenfalls nur N. cae-

rulea^ jedoch mit weissen Blumen war.

li eh maun Dr.

Botaiiische TVotizeii*

* Ueber einige giinstige Erfolge im Anbau des Ztt-

ckerrobrs, der Indig opflanze und Her Arachis hypogaea
scbreibt man der Augsb. AUgem. Zeitung aus Neapel vom 26. Marz

I. Js. : Die Natur bat das Konigreich Neapel, seintrs frnchtbaren Bo-

deiis und seines Kliroas balber, ganz besonders darauf angewiesen,

ein ackerbautreibender Staat zu sein. Um also den rationellen
E

Ackerbaa nacb Kraftcn zu befordern, hat der Konig in alien fcst-

landischen Provinzen agrarische Institute mit ausgedehnten Muster-

wirthschaften erricbten iassen , unter welcben das in Caserta, Tiir

die Provinz Campanien, den vorzuglichsten Rang einnimmt. Hier

nun hat man Versncbe mit der Anpflanzung des Zuckerrohrs ge-

macht, die so gunstig aasgefallen sind, dass vor einigen Tagen

einige Proben des aus dem Rohr gewonnenen Zuckers dem Konig

baben iiberreicht werden konnen Auch mit der aus China hier

eingefiihrten Indigopflanze hat man Versnche von gliicklichem Erfolg

aogestellt. Ohne alien Vergleich gunstiger indessen sind die wieder-

bolten Versuche mit der Arachis hypogaea ausgefallen. Das Oel,

welches sie liefert, bleibt an Klarhelt nod Gescbmack binter dem

(eioeren Olivenol keineswegs zuriick, and da die Pflanxe aacb in

\
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mittelmassigen Boden eine enorme QaantitSt Friichte horvorbrlngt,

ist alle nor denkbare Wahrficheinlichkeit vorhanden, dass sie binnen

eiDigen Jahren der Olivencultur eine aasserst namhafte Concurrenz

bereiten mass. Da das agrarische Institnt in Caserta sebr ansehn-

liche Quantitateu von Samen an rationelle Landwirthe hat iiber-

lassen konnen, so durfte zu erwarten sein, dass das Oel sebr bald

im Grossbandel erscheint.

* In der Sitzang der kgl. preussischen Akademie der Wiasen-
schaften zu Berlin vom L December v. Js. las Hr. Dr. Alexander
Brann iiber einige neue Arten der Gattang Chytridium
and die daniit verwandte Gattang Rhi%idium, Letztere

nnterscheidet sich von Chytridium darch eine verlangerte, in vieie

Zweige 'mit aasserst feinen Eaden sicb tbeilende Warzel and durcb

die Bildaog einer zweiten , zar Fractification bestimmten Zelle,

welche ana dem biasenartig erweiterten oberen Eode der vegetati-

ven Zelle dorch seitliche Aassackang bervorwiichst. Die Fractifi-

cation ist von zweifacber, aaf verschiedene Indivldaen vertbeilter

Art ; entweder n»mlicli bilden sich in der seitlicben uad zur beson*

dern Zelle sich abschliessenden langlichen Aassaekuog Zoogonidien,

welche ganz die Beschaffenbeit derer von Chytridium besitten

;

oder diese Aussaeknng nimmt eine kogelformlge Gestalt an and

(vird za einer einzigen sich allmliblig braan farbenden, mit dicker

und hockeriger oder fast staebeliger Hant and grossem Kern ver-

sehenen rahenden Spore. Die einzige bisher genaoer antersachte

Art dieser wahrscheinlich aacb artenreichen Gattang , Rhizidium

fnycophUum, findet sich bei Berlin in den Raschen von Chaeiophora

elegans^ gemeinscbaftlich nit Chytridium anatrapum^ jedoch nicht

eigentlich fentsitzend , sondern die feinen Wartein in die weiche

Gallerte, welche die Faden der Chaetophora omgiebt, einsenkend.

Die vegetative Zelle ist verkehrt eiformig oder birnfDrmig, baufig

nilt einem citronenartig verschmalerten oberen £nde ; an der Basis

verschmalert sie sicb in einen dunnen Stiel, der sich bald fruber,

bald spA'ter in sehr feia auslaafende and wtederhalt verzwelgte

Warzein theilt. Nicht selten treten solcbe Warzein aach seitllch

aas dem oberen blasenartigen Theiie der Zelle hervor. Die Frocti*

ficationszelle tritt meist dicht unter der Spitze der vegetatlven Zelld

hervor^ and koramt dieser, wenn sie zar Zoogonidienbildang be-

stimmt ist, an Grosse fast gleicb, sie bleibt dagegen kleioer, wenn

sie zar Spore werden soli. Die Zoogonidlen habeo Vw»""' Dorcfc-

measer iidAr saIIi*^ «#,»•• ««!.• min»n ««liArfbAar«nzt«ii Kern Mil
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eine einzige lange Wimper, Die ruheiideu Sporen liaben im lUittel

\6o— Vso""™- Dorcbmesa^r. VVahrscheinlich gehoren zu dieser Gattung

autiv die von Bail an Eutjlena inridis beobachteteu Schmarotier,

welche lange Wurzelfaden trieben, wahrend das von Meissner

und V. Si e bo Id an derselben Pflanze heohsichieie ChyIridium sicher
r

dieser letzteren Gattung angebort. (Monatsber. der k. preuss. Akad.

d. Wissensch. Decbr. 1656.)

A II K e i ^ e n.

Einladung zu milden Beitragen fiir den osterreichisclien

Botaniker Dr. Joseph Maly in Gralz,

Der Doctor der Medicin , Joseph Maly in Gratz, hat wie
r

bekannt nm die Botanik in Oesterreleh in melirfacher Beziehung

sich Verdienste erworben* Die einzige neuere Aufziiblung der

Phanerogamen des Kaiserthums (£numeratlo plantarum phaneroga-

marum Imperii austriaci. Vindobonae 1848) ist von ibm verfaHst

warden. Der Fflanzengeograph, der nicht selbst die zerstreute Li-

teratur mit un^agiicheui Zeitverluste durcharbeiten will, hat keine

and ere Quelle, in weleber er die Verbreitang dieser Gewachse in

Oesterreich nach den Landern darcbgefiihrt findet; das phanerog.*

Herbar des zoologisch-botaniBchen Vereins ist naeh diesem Werke

geordnet. Die einzige Aafzablapg der Gefasspflanzen Steiermark's

(Flora styriaca etc. Gratz 1838) hat ihn zam Verfasser. Bin vor-

treffliches Herbar der osterreicbischen Phanerogamen ist von ihm

gesammelt and zusammengestellt worden and bcfitadet sich , dem

offentlicbeh wissenschaftlicben Gebraacbe gewidmetj im Mttseum des

standischen Joanneams za Gratz.

Dieser oaterreicbische Botaniker hat dem Vuterfertigten Jn

einem Briefe aus Gratz, 16. Febraar 1857, die nachstebeode Er&ff-

BQDg gemacbt

:

„Im Jahre 1797 kam ich in Prag zar Welt/ Meine seligen

Aeltern waren sehr arm, Notbdurftlg habe ich meine Studieo vol-

endet and mich aas besonderer Neigung der Medicin geweiht. Bin

WoUUhater. Graf Than in Prag, bei welebem mein Vater als Gart-

ner diente, hatte die Gnade, fiir mich die Promotionskosten zu be-

zahlen. £in Jabr darauf brachte mich das Scbicksal nach Gratz.

Bei meiaer, unter deo vielen Aerzten mittelmassfgen Praxis fconiitc

ich roir desto weniger etwas ersparen, da ich meine armen selig^'*



230

Aeltern, welebe ihr 50jahriges Bliefest eriebten , in ihrem Alter un.

terstiitzen musste. Auch ineine zwei Schwestern musste ich uoter-

stittzen und so konnte ich fiir meine alten Tage Nichts eriihrigen.

Mein Gehor habe ich schoD.vor 8 Jahren ganzlich verloreu und

hiermit ineine ganze Praxis eingebiisst. Wahreud dieser Zeit wurde

auch main Riickeninark immer sebwacher, so dass ich nun seit 9

Monaten bettlagerig bin und selbst iin Ziminer keiuen Scbritt machen

kann. Alles von meinen Collegen Angewendete blieb obne Erfolg

und ich babe nun keioe HofFuuog besser zu warden. Wie traorig es

ist, immer so liegen zu miissen, wenn man friiber gewohnt war tba-

tig zu sein, kann ich nicht bescbreiben. Ich kann jetzt nicbts mebr

arbeiten, denn main Kopf ist schon sebr geschwacht. Wenn es Ihnen

mogUch sein sollte, fur mich noch eine Uotersttitzuog za erivirkeu,

Bt) ware dies ein grosser Trost in meiner letzten betrubten Zeit."

Der Unterfertigte fiigt auszugswelse bus diesem und fruheren

Hriefen, welebe er von Or. Maly empfangen hat, hinzu , dass das

gegenwartlge monatliobe Einkommen desselben viel zu gering ist,

um die notbdiirftigsten monatlicben RadiJrfnisse fi'ir siib und seine

ans seiner Gattin und drei unversorgten Kindern bestehenJe Familie

zu bestreiten, ond dass, nacbdem er sich von alien wissenschaftJichen

Hilfsmittein , seinen sammtlichen Bijebern und PflanzeD durcb Noth-

verkaufe hatte trennen miissen, um sein Leben zu fristen , derselbe

auch gezwungen war, Notbscbniden za machen, durch deren raten-

weise Riickzahlun^ sein ohnehin viel zu geringes Einkommen noch

mebr besebrankt wird.

Der Redacteur des osterreichiscben botaoiscben Wocheublattes

Dr. Alex, Skofitz, Wieden Neumannsgasse Nr. 331, and der Ver.

leger dieses Blattes, Bucbbandler L. W. Seide! (am Graben), haben

sich bereit erklart, Unterstutzungsbeitrage fur Dr. Maly jederzeit za

iibernehmen and an denselben zu iibersenden. Jene hocbverehrten

Herren, welebe geneigt waren, den Dr. Maly zu unterstutzen, ond

es nicht vorziehen sollten, ihre Beitrage demselben unmlttelbar nach

Gratz (Salzamtsgasse Nr. 25) einzusenden , werden hofiicbst eingeU-

den, Ihre Beitrage unter den angegebeneo Adressen za gebeo. Die

einlaufenden Beitr^'ge werden zeitweise und die Rechnung sogleieh

nach dem Jahresscblusse im osterreichischen botaniscben Wocbeu-

blatte veroffeutllcht warden.

Wien, 28. Febr. 1857. v. Heufler, Sectionsratb*

Zur Empfangnabme and HeforderoDg von Beitragea hi gleicli-

fttiU bereit ^ie Redaction der Vler«.
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Cryptogamlae studlosis
A. Prof. ]fIassaloiiso ^- ^ ^-

Viginti dumtaxat meoram Lichennm exsiccatorum Italiee

exemplaris, ut praecepetam , edita sunt. Quare factam est at multo-

rum postolatis satisfieri non posset. Quuni igiCur omnem dederim

operam at hinc illinc Lichenes colligerem , eontigit ut praesto sint

nunc nonnulla exemplaria priorum X voluminum ejus operis. Ita-

qae moneo omni cora Lichenologiae amatores, ot si velint ad me

qoam primam scribant, oieqae ita esse dispositum, ut vel meam

collectioneni impenso praetio (120 lib. Austr ) vendam, vel com aliis

exslccatoram exemplarlom collectionibos torn lirhenum torn algarum,

torn fangoram, torn mascoram aliorornqne cryptogamorum tam nostra-

tiam qaam adrenaram permotem.

Veronae KaK Apr. 1857.

Anzeige der im Jahre 1857 fur die Sammlungen der konigl

botanischen Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

(FortgetzuDg.)

60) Verhandlungfen deg naturbistoriachen Verelns der preussischen Rheinlande

und Westphalens. XHI. Jahrg. 2., 3. u. 4. Heft. Bonn, 1856.

61) Gemeinniitzige Wochenscbrifl. Heransgegeben von dem polytechniichen

und landwirthschafil Verein zu Wurzburg. VI. Nro. 36—52.
62) Neaes Joarnal fiir Pharmacie und verwandte Facher. Bd, VII. Heft II.

u. in. Speyer, 1857.

63) Lehmann, novarani et minus cognitarum stirpium pugillus decimus.

Hamburg], 1857.
64) De Martius, Flora BrasiHensig. Fasc. XIX. et XX. Lipsiae, 1857.

65) Verhandlung^en des Vereins zur Beforderane des Gartenbaues in deo

Konigl. Preussischen Staaten. Weue neihe. IV. Jabreang. 2. L'eferung.

Berlin, 1857.

66) Radlkofer, uber wahre Partbenogenesis bei Pflanzen. 185/.

67) Ueber das Beateben und Wirken der naturforschenden GeselUcbaft zu

Bamberg. III. Bericbt Bamberg, 1856.

68) V. Heufler, Instruction fur die Naturforschcr der k. k. Fregatte Novar»

in Beziehqng auf Kryptogamen. Wien, 1857.
69) Getrocknete Pflanzen von Bremen, von Hrn Dr. Bucbenau dagelbitt

70J Samen aus dem k. botaniscben Garten zn Neuscboneberg bei Berlin.

71 K. Muller, Deutschlands Moose oder Anieitung zur Kenntniss der Laub

moose Deutachtands etc. 1—9. Lieferung. Halle, 1853.
72) Ule u. Mailer, Kalender der Natur. 1. Jabrgang. Halle, 1854.

n) Diesel ben, die Natur. V. Band. Jahrg. 1856. VI. Band. 1857. 1. Vicr-

teljabr. Halle.

74) Bohm, Beitr^agc zur oahereu Kenu^iss des Cbloropbylla. Wien, 1857

75} Derselbe, phyaiologische Untersucbungen iiber blaue 1PassiflorabeereD'

Wien, 1857.

lUdactcar ud Vcrlegcr: Or. Farnrohr* Onick tob F. NcnbftB«r
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Reg^eiisburg-. 28. April. 1859.

VnlAaltt Original-Abhandlun*. Bachenauy iiber die Biuthenent-
wickelung von Alisma und Butomus. — Anzbiobn. Hohenacker, verkauf-
liche Pflanzen aus Persien nach beliebiger Auswahl.

Ueber die BlJitheneatwickelung von Alisma und Buto-

mu9^ von Dr. Franz Buchenau zu Bremen.
(Hiezu Tafei IX.)

[>er Unterschied, welchen Schleiden in seinen Grundxugen

der wissensfhaftlichen Botanik zwischen dem Fruchtknoten von

Alisma und dem von Butomus inacht, reizte mich schon vor funf

Jahren bei Ausarbeitung meiner Doctordissertation , diesem Gegen-

stande meine Aufmerksamkeit zu widmen, um so mebr, als diese

PflanieD sonst in so naber Verwandtschaft mit eiaander stehen.

Wabrend namlicb Scbleiden den Fruchtknoten von Alisma in

Uebereinstimmang mit den iibrigen Botanikern als ein Blatt betracbtet,

ist ihm der von Butomus ein noch ganz zweifethaftes Gebilde, deasen

Entwicklungsgescbicbte erst die Frage nacb seiner Nator losen kSnne.

Theils aber die Schwierlgkeit , den Gegenstand ohne Abbildno-

gen klar darznstellen , theils die Unvollstandigkeit meiner Beobach-

tuDgen bewog micb , die Verdffentlicbung derselben flir eine spatere

Zeit aufzaspareo. ^achdem ich soo mebrere Jabre h inter einander

diese Pflanzen mit Aafmerksamkeit unteraacht babe, theile icb dem
r

botaniscben Publicum im Nacbstebenden meine Beobacbiangen mit

in der Hoffnung, dass einige daran zu knupfende Bemerkungen aoch

von allgemelnerem Interesse sein werdea.
^

Alisma PlantAKO L.

Die Rluthe zeigt sich als ein fast halbkugliges , selligea Wirz-

chen in der Achsel eines Deekblattes. £s erreicht, obne Sporea

der Biattkreise zu zeigen, einen Durebmesser von Vo Mm. Dana

treten an drei, je um 120** von einander entfernten Stellen wolatige

Hervorragnngen , die Aniagen der Kelebblatter, auf nnd gidebseitif

nimmt auch die innere Bliithenacbae eIne acbwach dreifcantige Farm

Flora. 1867. 16
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an und zwar in der Art, d9§» %. Kfilctilatter den drei Kanten

entsprechen. D'lese Gestalt behalt der Vegetalionspunkt von i»u» an

bestandig (Taf. !X. Fig. 17.) und wir we^jlen ihre Wichtigkeit fur die An-

lage der Staubgefasse spater erfahren. — Die Lage der Bliithe ge-

gen das Deckblatt ist so, dass ein KelchblaU vor dasselbe, die «wei

aoderen aber nacb hinten, der Achse des Bliithenstandes eu, Fallen.

Die Kelchblalter vergrossern sich rasch und stossen fruhzeitig am

Grunde zusammen, obne aber dort zu verwachsen. Bald eili ihr

Wachsthuiu dein der inneren , Bliitben.the.ile voraus (Fig. 16, 17, 19))

sie schliessen Uber ihnen zusamnien und bilden so die Umhiillung

der Knospe. Unter ihrer Spitze erhebt sich wabrend der spateren

Entwickelung ein stumpfer Fortsatz, so dass also die Knospe mit

drei Hoekern gekront erscheint (Fig. a). — Bald nach den Kelch-

blattern zeigen sich die Kronblatter als rundliche Hocker, die sich

nur langsam entwickein : ihr Formenwechs^t ist ubrin^ns sp eiufach,

dass ich mich nicbt lans^er bei ihnen verweilen will.

Hat die Knospe^^Va Mm. Darchmesser erreicht, so zeigen sich

an den flachen Seiten der ceqtralen Aphse je zwei rundliehe Hocker-

chen, die Anlagen der.Staubgie^as^e; sie bifden zusammen, wie so-

wobl ihre Insertion als ihr gleichzeitiges EJntstehen beweist, eiDen

Wirtel un^ man betracht<f t ; sie roeist als paarweise vor den Randern

der Kelchblatter stehepd.'*') Die Betr9ch|^ung der Fig. 17. und IS.

lehrt^uns j^doi;l|>. da^^ es njatu^gem&sser sein wurde, sie als paar-

weise, vor den^G^umjenblatte^n, stehend anxusehvn, da sie mit die-

sen auf einer FlacH^.ii^serirt sii|d und dafur auch der Anbliek eijier

geoffpeten B(iithQ, (Fig. 3.) zu sprechen scheint. Die Rucksicbt auf

Bntpmus, wo.diese^spchs S^aqfigefassfB den aussern Wjrtel .
bilden,

und man sie a^s dif^^^pn Grande als vor den aussern AbAcbnitten des

Perjffntbinms stehen^., betr^qhtet . hat, jepp B^aselchnung veranlasst,

di^,,mir de^ab^ii^.^nirht, der Natut der Sjache entaprecliend scheint,

^fil,sie,imii^pr,^wci .durch . einein V^r^pruug von ^einandpr ^g^trenptc

Staubgefasse (z. B. s und s in Fig. 17) als zu eInem.Pftare gc-

horig betrachtet. Die St^ubgef^sse^ ver^ros&ero sich viel rascher als

die B|i]meiib|atter nn^ zeigen scho^ um die Eptstehongszeit der

FrucbtkMen die Eintheilung in F^eher deuUicb (Fig. 19.); das Fila

ment entst^M erst nach diesem, Zeitpunkte, b(eibt im KiiC|fp<¥n'0'

*) Die Angabe in Battling, ordines natnrales plantarum peg. 73: sta-

mina .... se^ perianthii foliplis op^osjta ist durc.hl^l^ nicbt b^zM^h^en^f
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stande stets klein and erreicht seine Lange erst durcb die Ausdeh-

nung der Zellen xur Zeit des Aufbliihens. Anfangs fahren die

Beutel ziemlieh stark nach unten aus einander, zpater aber werden

sie durch grossere Langsstreekung des Connectives parallel (Fig. 20,
r

21}. Nach der Anlage der Staubgef^sse grenzt sich die centrale

Achse noch starker als vorher ab und nimmt die Form eines drei-

eckigen Kissens an (Fig. 17. 18.)- Bald — die Knospe hat dann

gegen Va Mm. Durchmesser erreicht — eeigt sicb dann am ausseren

Rande ein Kranz von wulstartigen Hervorragungen , die der Achse

zuerst ein gekerbtes Ansehen geben (Fig. 19 ). Indem diese sich

vergrossern
,

grenzen sie sich scharfer gegen die Achse ab und vor

jeder von ihnen entsteht ein kleines Griibcben , so dass das Organ

jetzt etwa die Form eines kleinen halbrunden Loffels hat (Fig. 13.

und 15.); die Hervorragung 1st die Anlage des Fruchtknotens, die

Vertiefuog die der Hohle. Fig. 13-, die einen Langsschnitt durch die

eben bescbriebene Entwicklungsstofe darstellt, wird dies Verhaltniss

erlautern ; es ist hiernach ausser allem Zweffel , dass jeder Frucht-

knoten aus einem Blatte gebildet ist. Die Zahl derselben fand ich

scbwankend von 18—24, doch schien mir die Zahl 18 die ijber-

wiegend baufige zu sein. Rasch wacbst nun die Wand in die Hohe,

wobei das ganze Organ die Form eioer Tasche annimmt, von der

man bei der Ansicbt von oben nur den kreisformigen oder eliipti-

scben Eingang sieht; (Fig. II, 12, 14.) dann biegt sie sich nach

innen uber, indem sieh gleichzeittg ihre R&nder einander nahern

und sieh uber der einzigen Samenknospe, die im innera Winkel

des Frucbtknotenfaebes entsteht, schliessen. Fig. 9. 10.) Der untere

Theil wird nun immer mebr banehig oach anssen getrieben , aber

dabei durch den Druck der< benacbbarten Pistil1i» von den Seiten

her zusammengedriickt, so dass Querscbnitle sur Bldthezeit die

Form eiaes spitzen gleichschenkligeD Dreieeks bilden. — Die Spitze,

welche erst um die Zeit, wo sich die Rander des Organes oben zu-

sammenbiegen , deutlich erkennbar wird , — denn bis dahio ist es

vollkommen stumpf — entwtckelt sich zu Griffel und Stigma (Fig. 9,

10, 7, 8, 5 und 6.). Cs bildet sich also bier, wie tch es schon in

einer fruheren Arbeit'^) fiir die Solaneen und Scrophularineen nacb-

gewiesen und seitdem an vielen andern Pflanzen gefunden babe, ein

*) Beitrage zur Entmcklungsgeschichte des PistilU. Marburg, 1851; siebe
auch Pringsfaeim, Eutwicklungsgeschichte des Stempels, Samentra-

fers und der unbefruchtetea Samttiknoape bei Merearialis snniia. Bot
tg. ITOl. Sp. 97 ft

35»
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secundarer Vegetattonspunkt an der Spitze des Carpellarblattes , und

aus ihm enUtehen Gri£fel und Narbe. Die Neubildung derZelleo findet,

wie aus der sehr xarten, cambialen Beschaffenheit des Gewebes folgt,

an der Spitze des Gri£fels, nicbt an seinem Grunde statt. Das Stigma

bildet sich durch papilienartige Verlangerung einzelner Zellen an der

Spitze des GriffcU und zwar oben ringsum , weiter hinab aber nor auf

der innern Seite der Verwacbsungslinie entlang. Durch die starke Aus-

dehnung des Frucbtknoteus bildet die aussere Wand deaselben mit der

Bichtung des Griffels einen immer starkern Winkel, der zur Bliithe-

zeit ueunzig Grad und mehr betragt. Dieser Eeke entsprechend tritt

denn auch an der innern Seite ein iaamer spitzerer Vorsprung in die

Fruchtknotenhohle vor, so dass der Zusammeubaug derselben mit dein

Griffelcanal bald nur mit Muhe zu verfolgen ist (Fig. 4. und 6. pr.)-

Die Saoienknospe , welche wir in Fig. 10. als einfaches zelliges

Hockerchen entsteben sabeii, biegt sicb nach uuten and innen (Fig*

8., 6. und 4.) und uberzieht sicb zugleich mit zwei Integumenten.

Im entwickelten Zustande ist sie auatrop uud hat einen ziemlich

laugen Funiculus (Fig. 23.). Nach der Aiiitbezeit vergrossern sich

die Frucbtknoten noeh ziemlich bedeutend und bleiben entweder in

einer ziemlich regelmassigeu rundlicb-dreikantigen Form steben oder

sehieben sich , durch die starke Entwickelung dazu gezwungen , aui

unregelmassige Weise fiber der Achse zusammen; diese selbst, die

Aufangs die Carpelle so aehr an Grosse ubertraf, tritt jetzt ganz zuriick.

Das Pistill von Sagittaria sagittaefolia ist mit dem von

Alistna se^r nabe verwandt; es finden sich eine Mange einzelner

Carpelle, jedes aus einem Blatte gebildet und in sich eine AiiHa^'

kuospe bergend^ welche zur Samenknospe 'ausgebiidet ist (Fig* '^^'

und 24.;. In der aussern Form ist freilich ein^ bedeutender Unter-

schied zu bemerken , der seinen Grund eigentlich nur darin hat,

dass das Pistill von Sagittaria nicht wie das von Alisma seitlich

am Bande einer dreikantigen Scheibe, sondern auf der Oberflacbe

des gewolbten Vegetationspnnktes befestigt ist. Die oberen Pistille

sie bilden zusammen ein kleines Kopfcben — sind fast ganz g^-

rade, die unteren dagegen in der Mitte ziemlich stark gebogen;

dann ist die Wandung dicker, der Zusammenbang zwiscben Frucht-

knotenhohle und Griffelcanal deutlicber u. s. w. Die Samenknospe

weicht nur in Nebensachen, z. B. Lange des Funiculus, Weite der

Micropyle u. s. w., von der des Frosehloffels ah. Die £ntwicke-

^ungagescbichte habe ich bei dieser Pflanze aieht soweit verfolgt, al'
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bel AUama^ Aoeh w«it genug, am die Uebereingtimmung in alien

wesentlichen Punkten darzuthun. AU solcbe nenne ich namentllrh

die Bedeutung des Pistilles als ein Blatt, die Entstehungsfolge der

einzelnen Theile desselben, die Befestigung und den Bau der Sa-

menknospe , die Bildang des Griffelcanals u. s. w.

Die andern deutscben Alisma-A.vten : AL natans, parnassi-

folium und ranunculoides zeigea ganz denselben Bau des Pistilles

wie die beiden betrachteten Pflanzen and nabero sicb in der ausse-

ren Form desselben viel mebr dem Pfeilfcraut, als ibrem Gattungs-

Verwandten. Die Formunterschiede, welcbe sie zur Reifezeit bieten,

werden bebanntlicb bei Aufstellung der Diagnoseu benutzt.

Batomu0 ambellatus *) L.

Die Aniage des Ketches und der Blnnienkrone geht bei dieser

Pflanze gerade so vor sicb, wie bei Alisma und kann ich micb

*) £s ware vom morpbologischen Standpunkte au8 sehr wiinschenswerth,

dass diese Pflanze einen andern Namen erhielte, denn den Namen einer

Dolde verdient ihr Bliithenstand durchaus nicht. Ich fand vielmehr eine

Endbliithe nnd drei grosse rothe Vorblatter, die Deckblatter des ganxen

Bliithenstandes. In den Acbsein derselben sitzen Bliifben, welche mit

einem seitlich nach hinten fallenden Yorblatte verseben sind, dessen

Acbsd abermals eine Blutbe hervorbringt; ihr Deckblatt weicht nach der-

selben Seite von der Mediane ab, wie bei der ersten Bliithej dieses

Yerbaltniss wiederholt sich dann noch mebrere Male. Der ganze Bluthen-

stand besteht also aus einer Endbliitbe und drei vielbluthigen Schraubeln.

Das Grundglied des BliithensHeles, d h. das GIred imterfaalb des Declc-

blattes, dasjenige also, welches bei starkerer Entwickhmg zur Bildung

einer Scheinascbe beitragt, bleibt aber stets nngeniein verkiirzt, woge-

gen sich das obere— der eigeotliche Bliitbeustiel — bedeutend entwickeh.

In^Folfre davon bleiben alle Deckblatter, einander umhullend, am Grunde

stehen und der ganze Bluthenstand erh^t hierdurch Aehnlichkeit mit

einer Dolde. — Das Aufbluhen geht in genetiscbcr Folge vor sicb. Da

der Bliithenstand hierdurch vollig entwickelte Bliitben und Knospen von

verschiedenen Graden der Ausbildung durch einander gemischt enthalt,

80 hat die Pflanze durcb den VoJksmund in der biesigen Gegend die

Namen: „GIuckhenne" oder „Henne und Kiichlein" erhalten. — Sollten

wir die Pflanze nicht mit Gartner Butomns floridus nennen diirfen?

Icb halte e» fur Pfiicbt, hier daranf aufmerksam zu machen, dass

ich nicht der Erste bin, der den Irrthum in der iiblicheu Deutung des

Bliithenstandes berichtigt. Schon Irmisch weist in seinen Beitragen

zur Morpbologie der monocotylischen Knollen- und Zwiebelgewacbse pag.

174 Anm. daranf bin, und Wydler deutete in dem sehr reicbfaaltigen

Aafsatze: Ueber die symmetrische Verzweigung dichotomer Infiorescenzen?

Flora 1861^ !>iro 16 ff den Bltithenfltand mit gewofanlicber Schtirfe.
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desshalb etnfaeb auf das bei dieser Pflaoxe Gesagte berafen; nur

ist zu bemerken, dass bei Butomus die Blumenblatter sirh von

fruh an rascher entwickein als bei Alisma. Die dreikantige GestaU

der ceutralen Achse ist aucb bier bemerkbar, aber doch nicht so

entschieden ausgepragt, als wir es oben sahen. Nach den Blumen-

blattera entstehen zuerst die sechs ausseren Staubgefasse , die bier

aber deutlich paarweise vor den Kelcbblattern steben, wahrelid sie

bei Alisma , wie wir oben saben , an den flachen Seiten der cen-

tralen Achse paarvveise vor den Blumenblattern inserirt sind. Crbt

nach ibnen erscheinen, weit hober als sie eingeleiikt, die drei in-

neru Staubgefasse id voiliger Opposition mit den Blunienbiattern (Fig.

3g.

—

4],), In ihrer spatern Entwickelung weichen sie nicht von den

aussernab, beim Oe£Pnen der Staubbeutel aber macht sich das spatere

Entstehen noch dadurch bemerklich , dass sie spater stauben , als

die sechs ausseren Staubgefasse (Fig. 26.)- Besouders beoierkens-

werth sehitnen mir bei dieser Pflanze die verhaltnissmassig haufigco

Falie, wo statt neuu Staubgefassen deren zebu oder elf (Letzteres

nur in einem Palle von mir beobacbtet) vorbanden sind. Die uber-

zahligen Staubgefasse sind dann stets vor den Kelcl^blattern einge-

fii^t und stauben von alien zuerst; bei aufmerksamer Betracbtung

findet man aueh, dass ibre Trager tiefer befestigt siod, als die der

iibrigen neun. Wir haben also hier sicher Organe eines aussern

Wirtels vor uns.'^j Ich versucbte zn bestimmen, weichen Platz das

uberzahlige Staubgefass nach den Gesetzen der Blattstellung ein-

nabme, kam aber nur in ein paar Fallen zur Gewissheit, da bei

der bedeutenden Entwickelung des Bliitheustieles die Stellung dec

Bliithe gegen das Deckbtatt meist zweifelhaft blieb, dies war

aucb leider bei der Bliitbe mit elf Staubgefassen der Fall, in jeneii

Fallen — icb batte dann Knospen vor mir, bei denen die Orienti-

rung iiber die Lag« sebr erleichtert ist - nahm das zebnte Staub-

gefass die innerste Stella in seinem VVirtel ein. Sicher deuten aber

diese Beobachtungen auf eine grosse IVeiguug zur Bildung eines

aussern dreigliedrlgen Wirtels, wenn aucb die normale Entwicke-

lungsgeschichte keiae Rudimente desselben finden lassl. Denkcn wir

uns hieruach eine Bliitbe mit zwolf Staubgefassen, so biiden dIese

*) Ich kenne bis jetzt nur eine Notiz in Garcke's Flora von Nord- und

MitteldeutscMand, wo auf die Haufigkeit dieses Vorkommens^aufmerksam
gemacht wird.
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1) einen iassern dreiglledrigeD , den Kelcbabschnitten opponirten,

3) einen sechsgliedrigen, dessen Glieder in die Mitte zwischen

je ein Kelch- und Btumenblatt fallen,

3) einen inneren dreigliedrigen , den BlumenblaUern opponirten

Wirtel; von diesen fehlt bei Butomus tin norinalen Verlauf

der aussere, bei AHsma der aiissere und innere Wirtel.

Die Pistille von Butomus bilden abermals zwei je dreiglledrige

Wirtel. Die drei Kanten der centralen Acbse er'zeugen namlicb

bald nach Anlage der inneren Staubgefasse schwaehe Vbrspriinge

nach anssen , die sich namentlicb diirch die 'vor ihnen entstebeode

Grube von dem flachen Acbsenende iinterscbeideu lassen (Fig. 39.)*

Bald darauf treten auch unter sicb glejchzeitig die Mft^en der Seiteh

des Achseneodes wulstartig bervor (Fig. 40.) iind die Aniage der

beiden Carpellkreise ist vollendet. Die drei dem ausseren Wirtel

angehorigen Carpelle eilen aucb ib der weiteren Ausbildung den

inneren stets voraus, so dass sie 'sich durch die Grosse auf den

ersten Blick von ihnen unterscheiden (Fig. 42.). Diese Ungleichheit

wird erst gegen die Bliithezeit bin verwischter, bleibt aber auch dann

inimer noch wahrnehmbar; so spricht sie sicb z. B. in dem starke-

ren Hervortreten der aussern Carpelle — gleicbsam die Ecken eines

gleichseitigen Dreiecks, auf dessen Seitenflacbeu die inneren stehen

(Fig. 37.) — aus. — Rasch vergrossern and verdicken sich die

Wandangen (Fig. 42.) und bald haben die Pistille die Form von

aufrecfaten , 'zusammengefalteten , stumpfen , tieischigen Blattern

(Fig 43.).

So ist der Fruchtknoten angelegt ; von jetzt an beginnt nun

der obere Theil des Carpellblattes ein besonderes Wachsthum zu

zeigen , sich durch bestandige Neubildung an der Spltze zu verlan-

gern und so den Griffel zn bilden (Fig. 3u, 34, 33, 28, 30.)-

Die zarten Oberbautzellen der Innenseite desselben fvachsen — aber

erst spat — zu weisslichen Papillen aus, die jedoch nicht friiber

als vor vdlliger BInthezeit sichtbar werden , indem sich dann die

beiden Griffelrander wie die Saume eines Mantels zurnckschlagen.

(Fig. 30.) In diesem Zustande geben die carmoisinrothen Pistille mit

dea weissen Varbensaumen ein sehr schones Bild. — ] Die vollig ent-

wickellen Fruchtknoten lassen gar kein stumpfes Acbsenende mehr

xwiscben sich erkennen, wie dies bei AHsma (Fig. 4.) der Fall

ist; dasselbe nimmt vielmehr vollig an der Bildung des antersteo.

Theiis der Pistille Theil, so dass dieselben sogar ijioen bis aaf
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etwa die Halfte der Hohe verwachaea sind (Fig. 39.). In Fig. 36.
I _

isl dies noch nicbt der Fall, also muss der verschmolzene Theil der

Fruchtknoten der zuletzt entstehende sein. Die Griffel biegen sicb

nacb der Blutbexeit stark nacb aussen and bilden so einen sechs-

strahligen Stern (Fig. 30.).

Die Bildnng der Samenknospen erfolgt fast gleich/.eitig ^ aber

doch deutlich von unten nacb oben fortscbreitend , indem sicb die

Inaere Frucbtknotenwand mit runden Warzen (Fig. 34., 33.) bedeckt;

leer bliebt bierbei nur die Mittellinie des Carpells Fig. 37.)* Dieser

Umstand scbeint baufig ganz iiberseben zu sein , denn die meisten

Beschreibungen sagen, dass die ganze innere Flache mit Samen-

knospen bedeckt sei; ebenso ist aucb die Abbildung in Nees von

Esenbeck, genera plantarum florae germanicae fasc. 6, tab. 20.,

fig. 13., falsch. — Ich versucbte nun weiter eine Regel in der An-

ordnung der Samenknospen aufzufinden, denn es draugte sicb bier

tms^ selbst die interessante Frage auf, ob die auf der Oberflacbe

eioas Biattes aus dessen Parencbym entspringenden Knospen aho-

ll^lie Gesetze der Anordnung befolgen , wie 4lie Blatter und Knos-

pen an der Aehse der Pflanze. Meine Beobachtungen zeigten mir

aber, dass dies nicbt der Fall, vielmebr der Verlauf der Gefass-

bOndel dafiir maasgebend ist. Die Nervatur der Carpelle ist der der

Bliithenbiillblatter sebr abniicb. Ein Hauptgefassbiindel durebzieht

den RUcken in gerader Ricbtung und unabbangig von deroselben

treten mehrere seitUcbe, schwachere, nur wenig tiivergirende Biin-

del in die Basis des Biattes ein; unter einander stehen sie durcb

ein nicbt sebr dichtes Netz unter spitzen Winkein abgehender Zweige

in Verbindung. Bei den Blumeu- und Kelebblattern verlieren sicb

die mebrfacb gespaltenen und immer sebwacber werdenden Gefass-

bundel zuletst in feiuen Zweigen am Raude; in don Carpellen da-

gegen laufen tip nacb oben bogenformig zusammen und sammelu

sicb zum Tbeil im Griffel wieder. — Die Samenknospen sitzen nun

auf den Gefnssbiindein, besonders an den Verastelungsstellen und

empfangen jede selbst einen Zweig des Biindels. IVlan konnte viel-

leicbt einwenden, dass umgekehrt die Anordnung der Gefassbundel

von der Vertbeilung der Samenknospen abbinge; aber abgeseben

von der Analogie der Nervatur in den Bliithenbiiilblattern sprieht

docb aucb der Umstand gegen eine solcbe Auffat^sung, dass das

Blatt offenbar das Primare, die aus ibm entspringenden Knospen

dagegen das Secundare sind. — Gewiss ist es von Interesse , einen



Fall des EnUtebens der Samensknospen auf dtr jnneren Flai'he des

Carpellblattes zweifellos constatirt zu haben , der durch R o 8 a-

mannas noch welter unten anzufiihrende Keobarhtungen, wonach bei

den Ranunculaceeu (Aquilegia) die Sameiiknospen ebenfalls auH der

inneren Seite des Blattparenchyms, weiin auch hier iiur au8 be-

stimmten Stellen uiiterbalb der Sjiitze der einzelnen Zipfel entspriu-

gen, eine hohere Bedeutung erhalt. — Die Sainenknospen iiberzie-

hen sich init zwel Integumeiiteii und werdeii anatrop, indem sie

sich in schrager Ebene nach oben biegeii. Das innere lotegument

ragt zur Bliithezeit aus dein aussern hervor. (Fig. .'>]. u. 32.)

Ueberbllcken wir nun die Entwickelung des Pistilles beider

Pflanzen , so zeigen sich uns eigentlich gar keine weseutlicfaen

Uotersebiede. Die Befestiguiig der Saineosknospe and ihre slarktf

Entwickelung drangen bei Alisma die Fruchtknotenwaiidung nach

aussen; bei Butomus 1st dies nicht der Fall, und zugleich hort

hier das Waehsthuin der centralen Vchse viel friilier auf, aU bei

Alisma^ so dass die Pistille nicht seitlich an derselben, sondern

auf der Spitze befestigt sind. In iler Aniage der einzelnen Theile

weichen aber beide Ptlanzen g^ir Bicht von einander ab. Dem-

nach muss das Carpell von Butomus eben so gut fiir ein Blatt

erklart werden , wie das von Alisma^ und die Sch le id en'sche

Lehre vom oberstandigen Stengelpistill verliert damit wieder eine

Stijtze, nachdem sie sich schon fiJr die Papitionaceen , Liliaceen und

Ranunculareen, auf welche haupteachlirh Schleiden fusst, als un-

begriindet erwiesen hat."*^)

Auffallend konnte hierbei immerhin noch ersehelnen, dass die

oberen Theile der Carpellblatter spaler entstehen als die unteren,

wahrend uns doch von anderen Blattorganen die umgekehrte Beihen-

folge der Aniage bekannt ist;**") aber abgeseheu davon, dass uns

*) Siebe hieriiber meine oben angefubrten : „Beitrage /ur Entwickelung des

Pistiiles, sowie den Anfsatz von Rossmanu: iiber Entwickelung von

Eiknospen aus dem Fruclitblatte und Deutuug des Samentragers, Flora

1855, pag. 657 und 705.

*) Nach meinen Untersnchungen scheint bei den Carpellblattern die oben

erwahnte Entsteluingsfolge der Theile fast allgemein vor/iikommen. Ich

nenne hier als Bcispiele nach eigenen Untersuchungon: Resedaceen, Ra-

nnnculaceen, Nyctagineen, Geraniaceen, Leguminosen , Scrophalanneen,

SoUneen, Acerineen, nach Wigand's und Pringsheim'a Beobacb-

tungen die Gramineen und Euphorbiaceen.



die letzten Jahre mebrfache Beweise fiir die Nichtstichhaltigheit die-

ses Unterschiedes von dea Stengelorganen gebracht liaben , scheint

mir nachfolgende Betrachtung die Bedeutungslosigkeit dieses Umstan-

des darzathuD. Bei den meisten Blattern werden allerdings die un-

teren Theile spater angelegt und entwickelt,, so z. B. eiitstelit beim

Stanbgefasse der Trager, beim Blumenblatt einer Crucifere der

Nagel, beim LaubblaU der Stiel immer zuletzl ; aber alle diese

Theile haben die Bedeutung eines Tragers oder Stiels, und es

ist wohl nur einfach eine Folge der Zweekmassigkeit, dass dieser

erst nach dem von ihm gelragenen Organe enCsteht. Wo sollte denn

wobl im engen Raum einer Bliithenknospe Platz sein fiir die Fila-

mente? Sollten die letzteren friiher entsteheo^ als die Staubbeutel,

welche von ihrer ersten Aniage bis zur volllgen Ausbildung des

Polienkornes eine so grosse Reihe von Umwandlungen durcblaufen

mossen ? Und hat es denn etwas Erstaunliches, dass die Achsen-

Organe immer an der Spitze fortwachsen, dort ihre juugsten Theile

ansetzen? Gewiss nicht; vieimehr ist dies einfach eine Folge davon,

dass die Achsen meist ein unbegrenztes Waebsthum haben , also ge-

nothigt sind, immer neue Theile an der Spitze zu bilden. Wo dies

nicht der Fall ist, wo also das Arhsenorgan eine abgegrenzte £nt-

wickelung hat , da treffen wir auch immer das umgekehrte Verhalt-

niss. Ich darf mich zum Beweise dafiir nur auf den Bliithenstiel

bernfen. Ist er nicht sicher ein Achsenorgan , und entsteht er nicht

doch spater ais die Bluthe, welche er tragt? Die Samenknospe,

deren Achsennatur kaum angezweifelt worden ist, entsteht in alien

bis jetzt beobachteten Fallen rait der Spitze, dem Kerne ^ zuerst-

dann erfolgt die Hiidung der Integumente in der Richtung von

oben nach unten und erst zuletzt wird der Funiculus angelegt^

der ja nur die Bedeutung eines Stieles hat; als Beispiel nenne ich

hier nur die Umbelliferen, konnte mich aber wohl auf alle Pflanzen

mit langem Funiculus berufen. In einzelnen Fallen zeigt der Sa-

mentrager ein ganz ahnliches Verhalten. Wenn er namlich frei im

Gronde der Fruchtknotenhohle entsteht, bildet er die Spitze zuerst

und hebt die so angelegte erst durch spatere Ausbildung des untern

Theiles in die Hohe. Dieser Fall ist uns zuerst durch P ringsh eim's

Untersuchungen an MercuriaHs bekannt geworden; ausserdem fand

ich selbst ihn bei den Umbelliferen, Rubiaceen und Acerineen. Auch

die nadelfdrmigen, blattlosen Zweige von Asparagus reigen nach



Criiger*) eio ahnliches Wachstbum. In alien diesen Falleo alio

tinden wir Wachsthum an der Basis bei entscliiedenen SteDgelorganeii,

eljenso wie bei unzweifelbafteii Blattern ni^hrhich Spaterbildung der

oberen Tbeile beobacbfet worden ist Irh glaube also nicbt zu viel

zu sagen, wenii ich die spatere Enlstebung des Staiibfadens , des

Blattstieles, des Griffels ebenso wie die des Blitthenstieles oder des

Fuuicutus als eine Folge der bei Ausbildung der einxelneii Tbeile

oothwendigen Raiimersparuiss auffasse. Diese Betrachtiiugen weisen

somit darauf bin , dass es eiiieu soichen polaren Gegeiisatz zwischea

Achse and Blatt, wie ibn die Nacbfolger Scbleiden's uud icb mit

ibuen ill den letzteii Jabren sucbteii , iiberall nicbt gibt, oder dass

wir wenigstens, wean er docb besteben sollte, ibn nocb nicbt kennen.

Erklarung der Figuren auf Taf. IX.

AHsma Plantago L*
Fig. I.— 22.

Fig. \, Eine gedffnete Bliithe von der Seite geseben. Kelch-

blatter grun mit braunen Lanj^sstreifen. Blunienblatter rotb violett

mit gelbeni Nagel, am Rande bie und da faltig umgebogen. Staiib-

faden gelb, Frucbtknoten grun ge^arbt. lUe letxteren stehen in

einem Kraaze um die stumpt' endigende Bliitbeiiacbse.

Fig 2. Eine abniiebe Blatbe von oben. Kelcb- und Bluineii-

blotter mit einauder alternirend: die secbs Stanbgefasse paarweise

vor den letzteren stebend.

Fig. ?,, Eine Blijthenknospe von der Seite 3 [>lm. lang; die

Kelcbblatter babeu beJmformige Spitzeo.

Fig. 4. Langsscbnitt dnrcb einen Frucbtknoten im Anfang der

Btiithezeit. pr. der Vorsprung der Wandung, w,elcber den Znsam-
menbang der Frucbtknotenboble and des Griffelcanuls fiir die Unter-

suchung erscbwert. In der Mitte sieht man die 6acb endigende

Bliitbenacbse und links ein Stijck eines sweiten Frucbtknotens. Die

Sameoknospe ist nicbt durcbgescbnitten g.ezeicbnet. Der GrilTel biegt

sieb spater oben zuriiek; die Papitlen werden nocb etwas grosser.

Fig. 5. Jungerer Frucbtknoten, V4 !^lni. lang. Griffel ziemlicb

drebrund, auf der inneren Seite nocb ofien. Papilleu nocb uicht

entwickelt.

Fig. ti. Langsscbnitt durcb 5. Die Samenknospe bat sicb um
90 ** gedrebt und besit/t ein Integument Der Vorsprung (pr.),

welcber die Hoble des Frucbtknotens vom Griffelcanal scbeidet, nocb

nicbt so stark entwickelt, als znr BliHbezeit.

Fig. 7. Ein noch jungerer Frucbtknoten 'A Mm. lang. Griffel

ooch sebr kurz.

*) Bot. Ztg 1856, Sp. 545 ff.
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Fig. 8. Langssrhnitt durch 7. Fruehtknotenb5hle naeh auasen

iiocb voUig geoffnet; an der iioch ungebogenen Samenknospe ist

eben daa innere integument aU K.reisfalte entstauden.

Fig. 9. Ein Pistill von Vio Mm Lange. Der Griflfel fangt

eben an, sicb gegen die Fruebtlinoten abi^usetzen , iudem die Spitxe

des Organes ein besonderes Warhstbum beginnt.

Ftg. 10* Das Pistill Fig. 9. im Langsschnitt; die Samenknospe

als rundliche £rbebung in der Acbsel des Blaltes.

Fig. U. Ein noeb jiingeres Pistill, ganz ohneSpitze; '/s Mm.
Lange.

Fig. 1^. Dasseibe im Langsschnitt; es ist tutenformig; die

Samenknospe noeh nicht angelegt.

Fig. 13. Langsschnitt durch das Centrum einer Bluthe, in wel-

cber eben die Carpelle angelegt sind; das iinke ist von aussen ge-

sehen, das reehte und das stumpfe Ende der Bliithenachse darchge-

scbnitten.

Fig. 14, [Einige Carpelle wie in Fig. 11, uud 12. von oben

geseben mit Angabe der Zellen.

Fig. 15. Kran% der Carpelle aus einer jnngen Bliitbe; die

Stufe ist etwas waiter enlwirkelt, als die, welche Fig. 13. darstellt.

Die einxelnen Pisttlle sind um diese Zeit loffelformig. Die Bliithen-

achse endigt 2wischen ihnen flaeh dreiseilig-gewolbt.

Fig. 16. Seitenansicht einer jungeit Knospe vor Aniage der

Carpelle; rechts und links je ein schon Kiemlich grosses Kelchblatt;

dazwischen ein Blumenblatt und vor demselben zwei Staubgefasse;

von einem Kreise spaterhin abortirender Staubgefasse ist keine Spur

%u entdecken.

Fig. 18. Eiue Knospe, etwas jiinger als die vorige, aber in

alien Theiten starker entwickelt. Die Kelchblatter noch nicht so

gross, als in Fig. 18.: die Blumenblatter nocb klein; die Staubge-
fasse rundliche Warzchen darstellend. Achsenende dreiseitig.

Fig. 18. Die in Fig. 17. dargestellte Knospe von der Seite;

diese Ansicht ist fur die Insertion der Staubgefasse sehr lehrreich.

Fig. 19. Eine junge Knospe von oben geseben, Durchmesser
fast Va Mm. Kelchblatter gross, hauiig, nach innen iibergebogen
und einen Tb^l der Knospe verdeckend ; die Blumenblatter treten

als kleine rundliche Lappchen zwischen den Staubgefassen hervor:

an letztern ist die Eintheilung in Facher schon durch eine Ausran-
dnng angedeutet; die Carpelle sind eben in Form von kleinen , wel-

lenformigen Hervorragungen der Achse entstanden, obne aber schon

durch eine Vertiefung gegen die letztere abgegrenzt zu sein.

Fig. 20. Staabgefass aus der Knospe Fig 3., 2 Mm. Jang.

Fig. 21. Ein viel jungeres Staubgefass rait niehr aus einander

fahrenden Fachern ; noch fast stiellos.

Fig. 22. Samenknospe im Langsschnitt, Yg Mm. lang; sie ist

nnatrop und besitzt 2 Integumente; v Gefassbiiudel.



tbS

^folia
Fig. 23.-25*)

Fig. 23. Pistill aus einer vollig geoffneten Biume; aus eineni

einfachen Carpellblatt gebildet, das eine Samenknospe in der Achsel
hat; Griffel viel weniger gegen den Fruchlhnoten abgeselzt, daher
der Zusaminenhang seines TaHales mil der Fruclttknotenhohle viel

deutlicher. Samenknospe im Wesentlichen ebenso gebaut, wie bei

AUsma,
Fig. 24. Ein ahnlicher Fruchtknoten von aussen gesehen.
Fig. 25. Ein bedeutend jiingeres PistiJI; der GrifFel ist ver-

haUnissmassig noch klein und erreicht erst spa^ tseiue Lange durcb

Fortwaehsen an der Spitze.

Butomus umbellatua L.
Fig. 26.-43.

Fig. 26. Eine vollig geoffnete Blutbe yon Aer Seite geaebeii.

Die ausseren Abschnitte des Perianthiums sind kiirzer als die innern;

sie sind rosenrotb, auf dem Rurken aber braun gefarbt. Die innern

Zipfel sind hellroth , aber mit zahlrejchen parallelen , nur wenig ver-

asteJteten Adern versehen. Die Antheren sind schon alle geoffhet,

bis auf zwei der inneren , von denen die eine aber auch im Be-

griff ist, aufzuspringen. Nach dem Aufspringen ziebt sioh die Wan-
duog der Anthere vermoge ihrer Elasticitat ganz zusammen.

Fig. 27. Eine eben geoffnete Blutbe von oben gesehen. Die

ausseren Staubgefasse haben sich schon zuruckgelegt , wahreod die

drel inneren den Pistillen noeh dicbt aniiegen. Der Verlauf det

Gefassbiindel ist bier nicbt mit angegeben.

Fig. 28. Die Pistille aus einer geoffneten Bluthe. Der Lan-

genunterschied zwischen denen des inneren und ausseren Wirtels ist

am diese Zeit gar nicbt mehr zu bemerken Die Farbe ist fieiscb-

roth und wird spater dunkler.

Fig. 29. Langsschnitt durch eine geoffnete — aber in alien

Theilen schwach ausgebildete ~ Bluthe; unten rechts und links

Theile des Perianthiums, dann folgen zwei Staubgefasse, von denen

das linke. schon aufgesprungen ist. Pistille innen bis auf ein Drittel

der Hohe verwachsen.

Fig, 30. Die Carpelle aus einer in der Mitte der Bliitheieit

stehenden Bluthe. Die Griffel biegen sioh nach aussen und schlagen

ihre Rander zuriick. Die Farbe ist jetzt fast earmoisinrolb , spiter

rotbbraun.

Fig. 31. Langsschnitt durch eine Samenknospe aus einer blfi-

henden Blume, Va Mm. lang. v Gefassbiindel.

Fig. 32. Eine Samenknospe aus einer dem Aufbliihen iiah«B

Bliithenknospe. Das innere Integument ragt etwas aus dem auMern

*) Auf der Tafel steht irrthumUch Fig. %%.— 25.
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her* or (zur Bliitheaeit nicht ganz so viel , wie auf dieser Stufe).

Die Samenknospen sind anatrop, sie sind in scbrager Ebene von

ihrem Antieftuugspunkte nach oben gebogen.

Fig. 33. Langsschnitt durch eiu junges Pistill; seine Hoblung

noch weit nach aussen geoffnet: die untern Samenknospen baben

schon das inuere Integunaent angelegt. Lange IV4 Mm.
Fig. 34. Ein jiingeres Pistill im Langsschnitt

, y^ Mm. lang.

Griffei noc hsehr kurz. Samenknospen ohne Integument.

Fig, 35. Horizontalscbnitt durcb ein junges, innen noch klaf-

fendes Pistill, in weichem einige Samenknospen angelegt sind.

Fig. 36. Drei Pistille von einer noch jiingern Stnfe a!s Fig. 35*

darstellt; die inneren Rander klalFen noch vollstandig; die Samen-

knospen sind noch nicbt angelegt, Lange Vi Mm. Die Frucbtknoten

sind auf der Innenseite noch vollig frei ; der verwacbsene Theil

(Fig. 29.) entstebt also erst spater und die Pistillblalter baben ibren

Wacbsthnmspunkt an der Basis.

Fig. 37. Querschnitt durcb die secbs Frucbtknoten einer blii-

henden Blume; die drei, welche die Ecken des gleiebseitigen Drei-

ecbs einnebmen, bilden den ausseren Wirtel.

Fig. 38. Eine Knospe vor Aniage der Carpelle von der Seite ge-

seben ; sep zwel Kelcbblatter ; zwiscben beiden und rechts (p) J6
ein Blumenblatt; vor diesen zwei Staubgefasse des inneren Wirtels

(st. i.) , deutlich bober eingelenkt als die des aussern Kreises und

dessbalb grosser erscbeinend , als diese.

Fig. 39. Eine junge Knospe von oben gesehen. Der aussere

Carpellkreis ist eben entstanden , indem die drei Ecken der Blu

tbenachse sich verlangern und durch kleine Grubchen sicb gegen die-,

seibe abgrenzen. Zu ausserst liegen die drei Kelcbblatter, dann fol-

gen die Blumenblatter, die im Verhaltniss vie! grosser sind, als bei

Alisma; vor ihnen liegen die drei inneren Staubgefasse.

Fig. 40. Eine etwas altere Knospe utii Weglassung der Kelcb-

blatter gez. Auch die inneren Pistille sind entstanden, aber sind

klelner als die ausseren.

Fig. 41. Eine Knospe, noch jiinger als Fig. 39. in derselben

Lag^. Die inneren Staubgefasse sind deutlich bober eingefiigt, aU
die ausseren.

Fig, 43. Die jungeu Carpelle einer Knospe; es sind dicke

bufeiseiiformige Wiilste; die drei inneren kleiner als die ausseren;
zwiBchen ihnen das rundliche Achseneude.

Fig. 43. Lang88chnitt durcb einen Frucbtknoten, der elwas
alter ist, als die in Fig. 43. dargestellten. £s ist ein dickes, ganz
stumpf endigendes Blatt; von dem Griffei ist noch beine Spur zu

entdecken.
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Anzeigen.
Verkaufliche Pflaozen aus Persien naeh beliebiger

A us w ah I.

Wenn wenigstens 50 Arten der bier genaniiteii Pflanzen ver-

langt werden , ist der Preis der Art 10 kr. rhein.; wenn weniger

Arten verlangt warden, 15 kr. Weniger als 20 Arten wer-

den nicht abgegeben. Verpackung wird nicbt berecbnet, dagegen
erbittct man sich Briefe und Zahlungen frankirt. Die Namen der

gewuDschten Pflanzen woile man gefalligst nacb der in nachfolgen-

dem Verzeichuisse beobachteteo Reihenfolge auffubren.

Sopbora alopecuroides L. Scorpiurus muricata L. Astragalus

tetragouoearpus Boiss. , Sieberi D. C , Joannis Boiss. , hamosus L.

Sphaeropbysa mieropbylla Jaub. et Sp., DJedicago miniinu Lam., Ono-

nis sicula 6uss., Crodium moschatum W., £upborbia striata B., Ta-
marix tetrandra Pall. var. , Althaea Aucheri B. , Dianthus macropyz

FkI., crossopetalus Fzl., Saponaria orientalis L. , Silene Meyeri Fzl.

^ birsuta Fzl., eriocalycina B., fi linearis Fzl., conoidea L., comme-
lynasfolia B. , Alsine Villarsii M. K. var. fi^ Pteranthus echinatus

Desf., Gymnocarpus fruticosus Pers., Paronychia capitata Lam. y pu-

bescens, Bryonia dioica L., Frankenia pulverulenta L. , Hypericopsis

persica B. n. g., Helianthetnum salicifolium Pers., Oligomeris glauces-

cens Camb. Brassica Harra B., Aucheri B., Goldbacbia torulosa D. C,
Neslia paniculata Desv., Isatis rapbanifolia B., Lepidium persicum B^
Copringia orientalis Andrz., Erysimum persepoliUuum B., Sisymbrium

Schimperi B., rigidum M. B. , Biscutella apula L. , Alyssum hetero-

trichum B. , Farsetia suffrutioosa 1) C. , multicaulis B. H., clypeata

R. Br., Alyssopsis Kotscbyi B., Arabis [VIonlbretlana B., albida Stev.,

Matthiola oiyceras D. C, Fumaria parviflora Lam., Glaucium luteum

Scop* var. fulvum. , Roemeria hybrida DC, Papaver hybridum L,
Argemone L., Delphinium persicum B., €eratooephalus falcatus Pers.,

Ranunculus lomatocarpus F. ei M. var. echiiiocarpa, asiaticus L., var,

tenuilobus DC, flavidorus, aquatilis L. var. caespitosa Thuill., Adonis

microcarpa DC, Anisosciadium orientate DC. ^ Gchinophora Sibtbor-

piana Guss., Bupleurum Sibthorpianum Guss , Reutera eervariaefolia

B., Pimpinella Pseudo-Tragiuro DC. Carum elegans Fzl., Eryngium

campestre L. , Dionysia revoluta Reut. , Bartsia latifolia Sm., Rhyn-

chocoris Elephas Griseb. , Euphrasia officinalis L. var., Veronica

orientalis Ait., Anagallis L. var.. Antirrhinum Orontiuni L . Linaria

rubrifolia Rob. et Kast. , Scrofularia subaphyila B. , orientalis L.,

glanca Dene., Hyoscyamus bipinnalisfctus H., Convolvulus lineatus L.,

Rindera canescens DC, Nonnea pulla Moench DC., Arnebia coronta

F. et M., /3 loDgiflora DC, Lithospermum Kotschyi B., Onosma bul-

botricbum DC, Pblomis cymifera B. , Aucheri B. , armeniaca W.,

Marrnbium bracbyodon B , Stacbys viscosa Dlontbr. et Auch., Stacfays

setifera C A. Wey., obtusicreoa B., Lamium Robertsoni B., Dr^co-
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schyi B., Schirasiana B., Scutellaria pinnatifida Hamilt., Salvia ver-

bascifolia M. B. var., Sheilii B., Sclarea L., Mentha silvestris L.

var. incana, Gentiana Olivieri Griseb., gelida W. B. var., Swertia

longifolia B. , Erythraea pulchella Fries., Asperiila setosa Jaub. et

Spach, humifera Bess, braehyantha B. , Rubia florida B., albicaulis

B, var. tomeiUeUa, Crucidiiella gilunica Trin., Galium Decaisnei B.,

corooatum Sibth. var., Ar.arine L., Callipellis Cucullaria Stev., Crepis

pulchra L., Pterotheca biiida F, et M , Sonchiis tenerriinus L., Aero-

ptilion Picris C. A M., Centaurea Balsamita Lam., Siebera pungena

DC, Senecio coroDopifolius Desf.. Filago germanica L. var. prostrata

DC. f. pumila, Helichrysum plicatum DC, Kotschyaiium B., Artemisia

persica B. Pyrethrum Scovitzii B., Achillea vermiciilaris Trin., Sanlo-

lina L. , eriophora, DC, Anthemis Pseudocotula B., Varthemia per-

sica DC, Phagnalon rupestre DC, Wyriactis Gmelini DC ,
Scabiosa

palaestina L. var. rotata W. B., Olvieri Coult .var.piiinatisecta, Ptero-

cephalus persicus B., Marina persica L., ValeriaiieJIa eriocarpa Desv.,

Acantholimon leptostachyum B. , Plantago saxatilis M. B. var. angu-

stifol., Psyllium L., ovata Forsk., cretica L. , Passeriua annua Wikstr.j

Daphne acuminata B et H., Rumex vesicarius L , Polygonum tubu-

losum B., Kochia monticola B., Salix persica B., Daviesii B., Quer-

cus persica Jaub et Spach., Lemna trisuica L., Zunnichellia pelicel-

lata Fries., Potamogeton natans L., Epipactis veratrifolia B., Aspbo-

delus clavatus Roxb. , Allium eriophyllum B. , Juncus bufonius Lm

Plantago L. , Cyperus sp., Heleoeharis palustris R. Br. var. BIysmus

compressns Panz.. Scirpus Holoschoenus L , Carex stenophylla Wah-
lenb., Aegilops persica B., Hordeum maritimum L. , Agropyrum re-

pens R. et Sch., Bromus sterilis L., rubens L., var., Danthoniae

Trin. var. sp. Sphenopus divaricatus Rcbb. Festuca duriuscula L. var.

Dactylis litoralis W. Schismus marginatus P. B., Melica inaequiglu-

mis B., Poa pf>rsica Trin. var, glum, acutioribus, bulbosa L. , Avena

sterilis L. , Stipa tortilis Desf., Piptathernm holciforme R. et Sch.,

Phalaris minor Retz., Allosorus cuspidatus Hochst., Bartramia fontana

Sw., Aecidium sp.

Eftslingen bei Stuttgart. R. F. Hohenacker

Berichtigungen zu Flora 1857, Nro. 13,
Seike 194. Zeile 7 v. 11. fehit nach diese das Wort Rinde.

195. „ 5 V. o. liea statt ge\iefert: xn Ueferende.
195. » 15 V. o. n » schlagt: schalt
195. » 13 T. u- » r> Losca : Loxa.
196. u 5 V. o- « „ des : dieses.
198- » 1 V- u. » „ Pasta: Payta,
199- '' 1 V. u. nach er Uts daselbftt und strcicUe das dort.

199- » 8 V. o. statt unteren lies : linken.
199- » 14 T, o. n Janja lies: Jauja.
199- 16 V. o. streiche zweite.
199* >' 9 V. n. statt Seitenzungen lies: Seitenzweige.
flOO, « 1 V, o- u Jcder lies: Inder.
^00. >. 6 V. o. » absendet lies : absandte.
100, .. 10 V. o. u diirrenden lies : dtirrenden.
000- » 19 V- o- >. litica lies: Titieaca,
aoi. » 1 V. o. „ aOO lies: 500-
*201, >. 8 V. o, u iiberfuhrtc lies: brachte.
101. >i 13 V4 o. » auch Ton ersteren lies: auf ersterem.
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Rtdactour und Verleger: Dr. Filrnrohr in Aegeasburg. Draek voa J. H. D •mml'i'.
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Ite^ensbur^. 7, Mai. 1S59.

Inhalts ORiRtNAL- ABHANDLUNo. Ouppert, liber den NattirHelbftt-
druck. — G8LEHRTE AN8TALTES u N D VERBINB. Si'tKung def Jt. bofaniricheu
GeHelfschafy zu Regpnsburg;-. — AivzeroKX. M ass a long-o, Cr^^pto^aniiae
8tudiuit]8. Beitrdge fiir die SammiuDgfen der koniglicben botanirichen Ge-
aelUchaft.

Ueber den Naturselbstdruck. Von Dr. H. R. Goppert, Prfises

der schles. Gesellscbaft fur vaterlandische Kultur.

^VorjTf»tragea in der ailj^emeinen Versammluu^ der schlesiscben GeselUcbaii

fiir vaterlandische Kuitur den 23- October 1856.)

Unter den vielen neuereii , Wien so seiir aaszeicfanenden Insti-

taten nimmt oostreitig die KK. Staatsbachdrnckerei mit den

bervorragendsten Rang ein. Sie befindet Bicb in einem ebemaligen

Klostergebaude anf der SIngerstrasse and bescbaftigt gegenwartig

ein Personal von fast lOOOPersonen unter der Leitang vieler Unter-

beamtea ond Direction des K. K, Regierungsratbes Herrn Dr. PbiJ.

Aloys Auer, aus dessen Arbeitszimmer 15 Sprachrobren daa Game
«a einheitlichem Wirken vereinen. Einen Begriff von der Grosse

and dem Umfange dea 5 Etagen boben Gebaudea kann man tfcb

macben, wenn ich anfilhre, dass der benntzte Flaehenraum 51,016 Q.

Foas einnimmt nnd anasardem nocb 11 umfangreicbe Magazine bieza

gehoren. 1063 Klafter kopf^rne Dampfrohren heizen die Lokale,

durcb deren Raarae 1308 Rl. Spracbrohren geleitet werden, 46

Maacbinendrack-, 45 einfacbe Handpressen , 40 litbograpfaisrbe, 34

Kupferdruckpreaaen, 11 Glattpressen, in iiewegung gesetzt von einer

Dampfmaschlne von 16 Pf. Kraft, 8 Giessmaachinen and 10 vierfacba

Gieaaofen, 14 pbatograpblscbe and zahlreiche galvanisebe Apparate

warden onaaterbroehen beacbahigt znr Erzeugnng gaWanoplaatts«ber'

Prodact* fiir Scbriftgiesaereien, Kapferdruckerei »u Copieen fur aua-

geselcfanefe Werke der Plastik ond S^alptur u a. w. Vnter dieaea

Apparaten bafindan aicb eloige, in denen Flatten van 7#9 tf«*dral

flora t$57. 17. *^
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Zoll Grosse nnd 24 Pi. Gewicht erzeogt werien. B^i ier Ansstel.

long in London 1851 befanii sich eine hier dargestellte Platte von

33 Schuh Lange nnd SVi Schuh Breite, Bereits im Jahre 1851

wurden jfihrlich 30,000 Ff. Kiipfervitriol und 7000 Pf. Ziiik zo die-

sem Zwecke verbraueht. Gegenwartig ist der Consain seit Ent-

deckang desNaturselbstdrackes unstreitig ongleich bedeutender. Der

Vorrath an Lettern betragt gegenwarttg an 3000 Ctr. (im Centner

50_e0,000 lit), etwa 150 Mill, e'inzelne Lettern. Herr Auer, der

das friiher dem Verfall nahe Institut za seinem gegenwartigen blu-

benden Zustaiid erhob, griindete zuerst ein volUtandiges System der

Typometrie oder die genaue Bererhnnng and Bemessung des Raa-

mei einer jedeo Type sowie der Zwischenraume oder der sogenann-

ten Aosschliessungen , ferner eine eigene Setzerschule nnd ftihrte

allmiiblig eine grosse Zahl von Alphabeten ein, so dasd gegenwartig

an 122 dergleichen, wle 626 Sorten untl Grade verschiedener Scbnf-

t^n torhanden sind. Die maniiigfaltigsten ZMreige der graphiscbtfo

Kiinste, an 19, werden geObt, Holzschnitt , Chemietypie, eine ton

einen Copenhagener , Namens Piii gemacbte Erfindang^ durch

welche die Kapferstichmanier, statt aus der Tiefe gedruckt, erhaben

wie im Holxschnitt anf der Scbnellpresse angefertigt werden kann

nnd dadarch deren Vervielfaltigang sich auf das 50 fache erhobt^

ferner Stahl- und Kupferstich, Guillochiruug, Lithogr»phie , Chemi'

graphie, Farbendruck, Galranoplastik, Stylographie, Gaivanographie,

Fbotographie etc.

Die Anerkennangen , welche die Leistangen dieser grossartigen

Aalage bei den verschiedenen Weltausttellangen der letiten Jahre

gefanden haben, sind bekannt, wie denn nnter andern bei der Lon-

doner Aosstellung ansser 6 verschiedenen Medaillen aacb ihr aileio

die einzig ertheilte grosse Council Medaille zu Thell n^ard.

Die neneste Eutdeckung, welche wir dem Director der Anstalt

verdaokeo, ist die des Naturselbstdruckes, Physlotypie, nicbt

nnpassend so genannt, well der absodrockehde Gegenstaod selbst

sum Abdrnck benutzt wird.

DenGedanken, eineuNaturgegenstand selbst znm brack oderzar

Erzenguag vea Abbildungen za benutzen, fiuden wir schon im Jahre

1572 ia dea Kunstbuch des Alexis Pedemontanas ansgespro-

cben, Im Jahre 1660 ertheilte der Dane Wolkenstein Cnterricht

zur Anfertiguog von Pflanzenabdriicken; Liane sagi, dass in Ame<

rika ein gewisser Haasei 1707 dergleiehen Abdrucke dargcatelU

babe and spater war es insbeaondere Professor Kniphof io Erfurt

1733^1764 ttod nit ibm vertiat Trampe ood R«i«liiird, dia t^b



3S#

ifB Grossen nU dieser ArbeU beschaftigten , mit eiuem Bachhandliefr

Fonke eine eigne Druckerei %n dtesem Zwecke antegtea utod 14

Centurien solche Abdrucke edirten. Andertveitige Versnche gedenkt

die Geschichte der Wissenschaft nocb aus dem Jahre 1763 in Frank-

reich , sowie in Deutschiand von Lad wig im Jahre 1760 (Ectypa

Tegetabtlium asibus medicis praecipue destinatornin Halle 176Q|^

Junghans 1785, Hoppe 1787—1796 (Ectypa plantarum Ratisbo-

nefislum*)) Graumiiller in Jena (des§en neiie Methode von nattir-

lichen Pflanzen-ibdriirken Jena 1809) and noch spnter Opp (nene

PflanKenabdriJcke 1814). Bei alien diesen Abdrucken warde ziemlich

iiberall dasselbe Verfahren angewendet. Aufanglich schivarzte man
die dazu bestimmten Pflanzen mit dem Rauche einer Oellampe oder

eioer Kerze^ die man sodann zveischen weiehes Papier legte and so

lange mIt dem Falzbein Uberfuhr , bis sich der Russ dem Papier

mitgetheilt hatte. Martins und Hoppe bedienten sieh, wenn ich

nlcbt irre, zaerst der Buchdrnckerschwarza eder einer mit zahem

Firnisse versetzten Oelfarbe und erbifUen auf diese Weise wemg*
stens minder vergangliche Abdriicke , denen man aber meist Doeb,

wie die von roir hier vorgeiegten Werke zeigen, nicht zu ibrem

Vortbeii dutch Zeichnnng nachbalf. **)

Jedoch das unvollkommene Re«altat dieser doch ziemlich miihe-

vollen Methode , die Menge der Pflanzen , welche mail bei einct

grdsseren ZabI von Abdriicken biezu notbig hatte, weil 8i«b ein und

dasselbe Exemplar nicht oft zum Druck verwenden iiess, wareu Um-
st^nde, die diesem Verfahren niemals allgemeinen Eingang verscbaft-

ten, Bondern es stets wieder nach ettvaigem Auftaachen in Verge»-

senbeit gerathen liessen. Allen diesen Uebelstanden ist nun dureb

die hochst interessaate Erfiadung des genannten Dlrigentun der K.

K. Staatsbacbdrockerei, Hrn. Aloys Auer, begegnet, in der That

eine Erfindung, welche die Gescbiebte der darstelleadeii

Kdaete stets als eine der bedeutendsten unserer Zeit bezeich*

nen wird. Herr Auer ist ein Mann In den besten Jabren, ebense

kenntnissvoll als uberaos freundiich und gefallig, wie gewiss Alie

erfttkren haben werdea, welche bei der jiingsten Versammlung ia

^^ 4

**

) Hoppe lernte lein Verfahren von dem Provisor E. W. IHsrtius, d*r
1781 eioe Aaweuun^r, pftaozen uacb dem Xiebeo abzudrucfceoj, ber«u»|r9'
geben hatte. Die Ectypa jjlantar. Baiiub. sclbst wurden von dem Schtm-
fttecher Mayr awgefuhrt und eotbalten auf 800Taf«Jn «beBaov<«l« Wlati*

zeoartenu Anmeik d' Redaction.

) Icb Use diese Werke namentlicb desswejjeu zum Vergleicbe Tor, weil

Man woM hi« and da die M<^iBtine aawprechen bort, daai aidi die Auei^-
•Che Erfloduag von den &toerea Veraucheu dieaer Act ni^bt weoatUcfc

untcr»cbeide«

V 9
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Wien mit ibm in Beruhrung kamen. £r hatte friifaer die Typo*

grapble ordnaDgsmassig erlernt, auch darch 11 Jahre praktiscb be-

trieben and war spater Lebrer der itaiienischen Sprache in der

pbilo ophiscben FacuUat in Liuz. Im Jabre 1841 wurde er zum

Director des gedachten Institutes berufen, seit welcher Zeit , auf

sefar freigebige Weise ron der hocbsten Beborde unterstiitxt, die

Staatsdrackerei za der gegenwartigen Ausdebnung ond Vorziiglicbkeit

gelangte, die sie heut so sebr aaszeicbnet and anbestritten an die

Spitze aller Kbnlicbea Institute stelit. Spitzen muster, welcbe

man aus England gescbicbt batte mit dem Bedeuten, dass man in

Eoulaod derlei Muster druoke und sie statt der wirklicben Spitzen

versende, am diese Waarea mit geringeren Kosten zur Anscbauung

za bringen, die aber trotz geriihmter Vortrefflichkeit Herrn Aoer
Bicht 80 bewundernswertb erscbienen, gaben ibm die erste Verao-

lassung zu seiner Cntdecbung, die vorzugsweise in der erfolgreicben

Aowenduag der Gaivanoplastib beruht. Es wird namlicb

der xdm Abdrack bestimmte Gegenstand mit einerMi-
aebang ron Weingeist and venetianischem Terpentio
bestricben and straff aaf eine glatt polirte Kapfer-
oder Stablplatte gelegt, Auf diese fcommt dann eine gieicb-

falls polirte Platte ans reinem Blei und nun lasst man beide, den

Gegenstand wie gesagt, dazwiscben gelegt, auf einer Kupferdrucker-

presse durcb die beiden Cylinder laofen, welcbe einen roomentanen

Drack von 800—1000 Centner ausiiben. Nacb Trennung der Flatten

leigt ftich, dass der Get^enstand in die Bleiplatte em^epressC ist: er

wird bebutsam weggezogen and das Dessin erscbetnt nan aaf der

Bleiplatte Tertieft. Von dieser Bleiplatte wird auf galvanopUttl-

chem Wege eine Kupferplatte entnommen^ die das Bild auf das

Genaaeste wiedergibt aad nun zum Abdrucke nod xar weiteren

Venriclfiltigung benatzt werdeo kann. Die erateo natorbiatoriflcben

Gegensiaude, welcbe man aaf diese Weise daratellte, waren foasile

Fiscbe, dann Ton Herrn Prof. Leydolt geazte Achate und eine

Zusaaimeostellung von Eicbenblfittern , sowie auf Aufforderung von

Urn. Sectlensratb Haldinger von Hrn. Prof. Constantia voo
EttingsbanaeD anderweitige verscbiedene Pflanzen, welcbe iai-

besondere binsichtlicb der Nerven bis in das kieinate Detail wieder

gegebea warden. Alle diese ersten Versucbe entbielt eine im J^bre

1854 von Herrn Aaer ijber die Entdeckung des Natorselbstdruekes

veroffentlicbte Schrift (die Entdeckung des Natarselbstdrackes. Mt^

18 Taf. ID Q. Wien 1854.). Eine eigenthualicba Art der Verweud-

barktU eolebtr Abdr&cke words dareb Usrra Kittsr iro» P«rger«

i
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Profotior an der AfcaclemiA der bUdenden Kuntte in Wien , ang^ge.
ben. Einzeloe geschmackvo}! eingelegte schone PAanzettforraen war-

den namlich als Vorlage fur ornamentale Zeichonngen benHtxt,

woranf ich ganx besond^rs aufmerksam maclie,.da man, statt in al-

ien diesen Beziebungen, hinsichtlich der Muster von Verzierungen

aiier Art, die so nahe liegenden eivig schonen Formen der Natur

za wahlen, sich immer nocb gefallt, an onschone, durch wiederholtes

Copiren schon an und fur sich mittelmassige lUoster zu halten uiid

sie zur Verhohnung alles guten Geschmackes oft aaf die niuhevollste

und zeitraubeudste Weise auch noch wetter aaszufuhren *). Herr

Bitter von Heufler, einer nnserer ersten Kryptogamenkenner,

wandte den Naturselbstdrnck znerst aaf die Darstellung von Kryp-

togamen ond zwar aof Algen , Flechten , Filxe and IMoose an (Spe-

cimen florae Cryptog, valfis Arpasch Carpatae Transsilvaniae conscripsit

Ludovicus Equea de Henfler. Eiue Probe der kryptogamisrhen

Flora des Arpatsch-Tbaies in den siebenburgischen Karpathen. JHit 7
Tafein in Natorselbstdrach.) fn achtungswerther Pietat ist dieses

auch typograpbisch prachtvol! mit gofdenen Arabesken eingefasste,

mit deat»chefQ and lateinischem Teste ausgestattete Werb, wie es die

Wicbtigkelt der bier zatn erstenmal ins Leben tretenden Erfindang

*) Bei dieser Gelefrenheit mocre es zn bemerfeen gestatfet gein, daas es sich

in unnerer Zeit tiberhaupt wohl zieme, auch bei Gf^malden, insb^sondere

bei Latidschaft-geoialden, auf naturgeniassere DariitellunQ^ der Vegetations-

verhalfiiisse Riicksicht zu nehmen, als dies selbst auf den Genialden der

grosfcten MeiMer in der Rege! gefunden wird. Wer bat jemaU aiifh nur

einen verrotteten Baum, geschweig^e einen Wald. vollkommen naturgetreu

dargestellf, wer den Vntemchied gehoben^ der sich J»ier b*»i den veri»chie-

denen Arten aU Foljje des verschiedenen Baues herausstellt. Denn nichts

ist bier zufallige Bildung:, Alles in der Ort;anisation des Baumes begn'in-

det, und doch gebt die Daniteliuug- meist nur von dent ersteren GeniihU-

punkte aus, wobei es naturlich rait dem Ansat/e oder der Biegrung dieses

oder jencs Astes nicht so genan genomnaen wird. "Wer z. B. nichf vorher

die Organisation eineg Coniferen-Stammes mil seinen exact quiilfonnier

gestellten Aebten^ die aus dem Iwucrn des verrotteten Stammes oft auf

wahrhaft grauenvolle Weise hefvojAtaiiY-u. gehofig studirt hat, wird auch

niemals im *>tande sein , ein der NatiU' oi;t«piechendes Bild davon zu lie-

fern, wozu es besonders in den Alpen bt*sonders in den durch Laviiien-

stiirze und aadere EinHutse ahs(crbeiitlL*n Arveii-Waldern an trefflichen

OriginaSen nicht fehlt. Wo bleiht nun unsereDaisteMungsweise des Bsum-

•tammes ? Nur auf ph ot ograpiiiscbem Wege konnen wir

zur ricbtigen Darstellu.ng desselben gelangen, wie ancb

uberhaupt von Vegetati onsverhal tninse n jederArt, aAlrt"

lich durch alltnahlige Verkleinerung der von der Natur

entnommenen Abbildung derselben.

i



woM beansprsehen konnta, «lem ^ndenken der beiden hocliverdUoteii

Botaniker Bedwig oud Baumgarten gewidmet, von denen der

erstere, derBegrunder der wissensrhaftlichen Moosknnde, aus Sieben-

burgen stainmte und der leUtere sich hervorragendc Verdiensta am

die Flora dieses Landes ervvarb. lUomgarten's besonders aueh

an Kryptogamen aehr reiches llerbariam iat dorch die Fiiraorge des

kaiserlicben Ministeriams fur Coitus and Uuterrieht fiir den Staat

ADgebaaft und eiostweilen dem evangelischen Gymnasium in Her-

mannstadt zur Aofbewahrnng iibergeben worden , eine am so worth'

vollere Sammlung, als der darauf begrijndete, naeh Baomgarten*!
Tode von dem siebenbiirgischen Vereine fiir Landeakuiide heraoage-

gebene 4te Band seiner Flora jetxt zu den grossten bibliograpbi-

arben Seltenheiten gehort, indem fast die gatize Auflage desseiben

darch Zofall zeratort worden Ist. Nach eioer einfachen, aber nicbta

deato weniger anziehendea Schilderung der von Hermannatadt aua

naeh dem beinahe an der aussersten Siidostgrenze von gaus Oester-

reich gelegenen Arpaschthale uuternommenen Excursionen fiibrt der

Herr Verfasser in ayatematischer Folge die in verhaltniasm^ssig kur-

ser Zeit gewonnenen Resultate seiner bryptogamisGhen AnabeDte

auf, an 245 Arten (3 Algen, 93 Fiecbten, 17 Pilze, 28 Lebermoose,

75 Laobmoose, 25 Farm and 4 Lycopodiaceen) and behalt sich

vor, hieriiber umstandlich in systematischer and in pflanzengeogra-

phiaeber Hinsicht za verhandeln , da er das gegenwartig Gegebene

nor als Zugabe zar Anzeige einer wichtigen Erfinduog in der Typo-

graphie betrachtet. Auf 7 Tafein finden wir nun 33 verschiedene

Kryptogamen aus der Familie der Algen, Piize, Flechten (unter an-

dern Thamnodia vermicularis Sw., Cetraria nivalts), Leber- and

Laob- Moose auf eine grossentheils der Zeichnang unnacbahmliehe

Weise dargestellt, viele insbesondere in grosseren Quantitaten oflfen*

bar zur Eriauterang des rasenartigen Vorkommens (Jungermanuien,

Meesien, Polytrichen) woven man sons! bei der gewohnlicben, durch

Zelebnung zu bewirkenden Darstellungsweise zar Ersparung der

Kosten sicb zn abatrahiren genethigt sieht. Die weitreichende Ver-

wendong der neoen Erfindung aaf die versehiedenartigsten Pflanzeo

wurde aach ferner noch durch Herrn Custos Fraaenfeld's wicb-

tiges Werk ijber die Algen der dalmatiscben Kiiste ausser alien

Zweifel gesetzt* (Die Algen der dalmatiaeben Kiiste mit Hinzafugung

Jer von Kiitzing im adriatischen Meere dberhaapt aofgefilhrteii

Arten. Wien 1855. Mit 20 Tafein in Groasqaart, auf denen mit Aos-

srhlnss der Diatomeen and Desmidieen naeh Katzing's System a>>

iSOArten in naturlicber Farbe mit vortrefflich geratheoem T^iMli'ttc'^*



4«rg#«teiU erichelnen, von denen nor einige, wie etwa Oedogonium
c^piU^re and die beiden Spirogyren als wenig gelungen, allet Andere
aber als ganx vorziiglkhe Darstellungen dteser Familie za betrarhten

fiind. ja selbst die flaiben, so wenig Masse und abivechseSnde Structor

darbietendeo IJIvaceen ganz gerechte Bewanderung erregen. Diagno-

sen siiid nicht beigegeben
,
jedoch fehit ea nicht an eiDzelnen iute-

rea^anten Bemerkongen , welche sich auf das Vorkooimea nud die

Beachaffenheit der eiiizelnen Arten beziehen.) Bei alien diesen Ver-

socben stel]te sicb nan ganz besonders die Vortrefflichkeit der neoen

flletbode 9a Illusfrationen der fiir das Studiam fossiler Pflan^en be-

aondera wicbtigen Verbreitung der Nerven in den Blattern so uber-

iLeagend heraua, dass der durch seine trefflichen Leistaogen in die-

a^m Ci^biete bereits riibmlichst bekannte Hr Prof. Dr. Cons tan tin

V. Ettiogs hausen sieh veranlasst sah, die mannigfahigen Formen

der^^lben za fisiren and zum Gegenstande vergleicbender Unter-

p^ebqagen zu machen, die cunSehat dit fur fossile Flora besoaders

Ifiter^saaa^ea Familieo derEapborbiaceen and Papilionaceen betrafen

pqd auf 2STafi^!n entbalten sind. (Sitzangsberieltte der k. Akademie

%lh Band. p. 31S u. p 000; vergl. auch desselben Tertiarflora von

Hariog io Tyrol. 19—21.) Die uinfangreichste Anwendung, tvelche

jedoch der P^aCurselbstdruck bis jeUt fand, 1st in dem der osterrei-

cbiaphen Flora gewidmeten Werke gescheben, welcbes Hr. v. Et-

tingabausen zaglelch mit Hr. Prot Dr. Aloys Pokorny bear

}»eit^te und in der kurzen sett der Eutdeckung dieser Blethode rer-

fjoaaenen Zeit bereits bis zo dem Umfange von 500 Tafeln in Folio

and 30 Qaarttafein in Quart gefiihrt 1st unter dem Titel ^Physiotypia

pJantarum austriacarum. Der Naturselbstdruek in seiner Anwendung

aqF d>a Gefaaapdanzen der osterreichischen KaiserMaaten mit beson-

derer Berucksicbtigung der Nervation in den FJachenorganen der

Pijanaen. Wien J856."

Qiedurch iat nun aach , abgeaehen von dem interessanten Ga-

k$lt dea fur die IViaaeoacb^fit atets werthvollen Werkes, ain pchU-

gjinder Beweis fiir die Scbnetligkeit und Leichtigkeit geliefert wor-

den, mit welcher sich pbysiolypische Abdrueke aasfiihren laaaen,

ipdem man wobl durcU keine andere Methode in der karcen Zeit

einea Jabrea SOO Tafeln in Folio hatte scbaffen konnen. *) Die

olkM geoannten 30 Qaarttafein enthalten die bezeichoendsten For-

> Auch der viel geriogere Preia verdient Ueiiickoichtigung. In Bteiodmcfc

wurda uch dertelbe fur ein seiches Maass auf 250-300 Tbfr. stelUn, in

T^atoriclbatdruek wie bier komiat es iiur auf 160 Thir.
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men and besiehen sieh vottng^WBiae Aof ien von den trefflielien

Verfassern znerst ge)ieferten Versncb, dine allgemeine Morphologie

der Nervation der Blatter und bUttartigen Organe, Nieder- and

Hochblatter und Bliithenorgane der osterreichischen Flora za be-

grunden, vrodurcb eine neae RIchtang ftir die Palaontologie and

Systematik angebahnt wird.

Wtr konnen ans nicht enthalten, wenigstens Einiges mit Riick-

sicht an/ den beschrankten Raam aus dem reichen Inhalte der ersten

Abtbeilung bier folgen zu lassen.

Die Vertbeilangsweise der Gefassbtindel und der appendtcolareo

Organe ist so ausserordentlich mannigfacb , dass es beim ersten

Anblick fast unmoglich erscheint, hierin eine Geaetzmassigkeit za

erkennen. Man glaubt einen Zasammenhang zwischen Blattform

and Nervation zu entdecken, und leitet daher bald die Figur des

Btattes aus der Vertheilung der Nerven , bald aber aach umgekehrt

diese aaa jener ab. In der Mehrzabl der Falle ist dies wohl als

richtig anzunehmen, jedoch fehit es nicht an zahlreichen Ausoahmen

von dieser Regel. Auch haben oft Pflanzen sehr verschiedener Fa-

mUien iibereinstioiniende und Pflanzen ein and derselben Faroilie,

}a aelbst ein und derselben Gattung sehr verschiedene Nervations-

formen; viele Ordnungen und Familien kommen allerdings hieriu

sehr uberein. Sehr zahlreiche and genaue Untersnchungen eiuhei-

niischer und eiotischer Pflanzen liefern dem llerrn Verfasser das

wichtige Resaltat, dass die Nervation ein und derselben Species im

Typu« stets sich gleicb bleibe, durch welchen in der Natar begriin-

deten Satz allerdings eine feste Grundlage zo vergleichenden Unter-

euchungen gewonuen wird. Die gesetzmassige Verbreitung der Ner-

ven in den Flachenorganen der Pflanzen ergibt sich ans der Beschaf-

fenheit der eiuzelnen Nerven, wobei ihr llrsprung, Starke, Lange,

Ricbtung, Verlauf, Verastelung, Zahl and gegcnseitige Verh^ltnisse

der gleirhartigen Nerven einea Organes in Betracht kommen, Mo-

oiente, die auf Zahlung und unmittelbarer Messnng bernhen, sebr

eiacte Beobachtungen znlassen nnd bier genan erortert werden.

Sle alle bediogen zusammengenommen die Nervationsform einea

Pflanxenorgans , die sich nach den angedeuteten Richtnngen bin

erschSpfend bescbreiben and genaa charakterisiren lasst* Grosseren

Schv%ierigkeiten unterliegt es, wenn man mehrere ahuHche Nerva-

iionsformen unter einen gemeinschaftlichen Begriff bringen will, die

aucb die Herrn Verfasser trotz angewendeten Fleisses and Scbarf-

Ainns zuna'chst noch nicht zu bevvaltigen vermochten, sondern in acbte

For^cber charakterisirender un:) wohlanstehender OflPenbelt bekenoen,
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iM» tie fonlcbflt beloe Minnge Cla«0ificfttioii, «OBd«rD Birr cine ap-

proxlmafive Zatammenstellang Ternrandter Groppen to liefero T«r-

mochten, and eia vollstiindiges System nar dann aufgeBtellt werden

konne, wean die bezugltchen Untersacbongen aaf die aller bekannten

Pflanzenformen der Erde aasgedehnt sein werdea. Insofero aber

die Ilerren Verfasser jetzt schon so Vorziigliches Icisten ond Wien

selbst wie wenige andere Orte durcb fieioe amfangreicben Samm-
tungen ein so grosses Material fur diese Untersacbongen iiefert, er-

scheint es im InCeresse der Wissenschaft ini bochsten Grade wun-

scbenswertb , dass sie dieses Ziel nicbt aus dem Ange verlierea,

sondern fortfabren, nacb seiner Realtsirong eifrig za streben. Schon

fetzt bann man ihnen die Versicberang geben, dass Niemand, der

sicb mit der mebr oder minder gegenwiirtig bei ons einbeimiscben

verwandfeo Tertiarflora bescbaftigt, ibreArbeiten entbebren kann and

dasa diese als wafare Grondlage aller vergleicbenden Unt^rsucbangen

dieser Art za betrachten sind. Die Herrn Verfaaser theiien alle Ner-

raiionsformea in 2 Haaptgrappen : Die Gefassbiindel, die in die Blatt-

scheibe eintreten , bleiben entweder zum grossten Tbeil in Form

eiues einzigen Primarnerven vereint , welcher von jeder Seite anter

bestimmten VVinbeln Aeste (Secundarnerven) absondert, oder die Ge-

fassbiindel trennen sich gleich bei ihrem Eintritt in mebrere gleieb

Starke Prim^roerFen , oder Basaloerveo , welcbe entweder einfaeb

Oiler astig sind. Das erstere, bei Dicotyledonen vorzugsweise ja fast

allein vorkommende Verhaltniss entbalt einen Tbeil der wlnkeluer-

vigen Blatter De Candolle's, namlich die iiederfdrmig verzweigten

Nervationen; das letztere, das bei Monocotyledonen vorherrscbt, nicbt

selten jedoch aneh bei Dicotyledonen angetroffen wird, nmfasst die

kruinmeu und bandformigen Nerven De Candolle's, In die erste

Hanptgrappe rechnen sie 1) die randlaafigen^ 3) die bogenlaufigenf

3} die geweblaafigen NervationsFormen,* zo der zweiten Haoptgrnppe

geboren 4) die parallellaufigen, 5) die krummlaufigen, 6) die apitz-

laafigen uitd 7) die strahlenlaofigen Nervationsformen. Alle diese

Hauptabtbeilangen zerfallen non wieder in rerschiedene Unterabtbei-

lungen, die alle ebenso wie die specieileji raorphologiscben Verhalt-

nisse der Btattnerven, bei Kryptogamen, Mooocoiyledoneo and Di-

cotyledonen and endlicb aocb die Nerven der anderweiligen appea-

dicalaren Grgane, wie Bliithenbullen der Mono- and Dicotyledonen,

die der BlattscheidO: der IVeben- and Deckblatter, darcb mebr als.

500 gat gelnngene, ja oft wahrhaft iinribertreffliche, eben darcb Na-

tarselbstilruck dargestellte Abbildangen erlantert werilen, waranc

man nicb eine Vorstellung von der Umsicbt and des Fieiase itt



Zeit fiB 40 mnfangreicbes Material %n htw^Uigeu und in aystemfttl-

ifb^ Ordoiing ko bringen vermochten. Seite 63 findet sich eine

IJcsb^tiplit liieser Verhaltnisse and die Erklarang der Tafeln, d^n

UH^ tfMgen Theil d«s Bandes (263 Seiten) fiilit die Bescbreibang

dtr aiif den ^OOTaf.. befindlichen Abbildungen aas, die mit ganz be*

Htpd^er Beriicksicbtigang der Nervatiensverhaitnisse geliefert wird.

Die 500 in 5 Abtiieilongen nach Familien geordneten Foliotafeio

ilftllen die einxelnen Arten der Flora austriaca oft in mehreren Uteni-

pj^en, im Ganzen 600 Arten dar. Zum Naturselbstdruck eign^n sicb

sua nacb den Erfabrpngen der geschatzten Herrn Verfasser nur voll-

bQmmen getrocknete, gut ausgebreitete und scbon moglich&t flaeb

gcdriicMe Exentplare. Dicke Wurzelstocke oder Stengel, weun sie

l«ii;ht aeboD friiber j^erschnitten oder flach gepresst wareu, liessen

$ie ver dem ^bdrncke noch durcb eine WaUe gehen und platt drii-

cken. Das weicbe Biei nimmt nach ibren Erfabrungeu wohl avcb

i'lp dicMteo Eindrilcke auf, aber dabei verschieben sich in der Re-

gel die benaehbarteo Theile oder bleiben ganz aus, Ob sich oicbt

vielleicht auch die Galvanoplastik nmgehen Hesse , wenn man to

dtm ersten Abdruck bartere Flatten als Blei, etwa Legirungen man-

cberlei Art (von Blei und Zink) verwendete, ist noch nicht entscbie-

den und wird fortdanernd noch untersucht. JVIoglichst flache Theile

von Pflanzen, wie anrh ganze Pilanzen, namentlich Farm, Graoer,

lesektenfliigel mit teinem Grader und ahnliche Gegenstande liefern

bewnnderungswiirdige , durch keine andere Methode erreichbare Bil-

ier, die als wahre Originale betrachtet werden miissen; ja nameat-

lieh Blatter, Blutheahiiilen zeigen oft noch mehr Details der Nerra-

tiop, als man sonst ausserlich wahrnimmt. Denn selbst die feinsten

jRAmiltcationen der quaternaren und quinlernaren Nerven, sowie dio

soofit kauii sichtbaren Nerven mancher fleischigen oder zarten (iaub'

iisd Blittbenblatter «rscheinen auf der Kupferplatte scharf ausgepragt)

so daas man von ibnen in Wabrbeit wohl sagen kann, dass sie in-

atriKitiirier als die n»turlicben Pflanzen siod. Staobgefasse ,
Stempol

s. B' ir^^kmk aicb, ikJi«£boD von Blu«en- und Kelchblattern bedecM*

MP i0»tU$k iUM, 4U«a der ganze Bliitbenbaa wie durcbsicbtig er-

#^#liit, id««igUidieii «elbat Sanenluiaapen in Frachtknoten and Sa-

aien der eatwieJkelten Frochte der Craciferen and PapilioH«ce«D)

Driisen and Haare auf den BlaUero.

Fiir aile diese Behanptongea nan liefern die Abbildungen bin-

ftkbtnde Beitrage, von denen ich aieht verfeble, bei der nun folgeo*
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4«B knM\Anng der iHostrirttQ Familien anf eUige wentgitent anf*

merksam sa machen, die ganx beaonders geluDg«D aind;

I. Band Tab. 1-100.

Eguisetaceae. Die xarten Verzwelgungen, deren Glleder nnr

mit der Loape za erkennen aindj noDachahailicb deatlieh, wie ale

aatiirlicb nocb niemals abgebildet worden. Daaselba gilt ran der

nachstfolgenden Familie der Farm. Die FruclithNofchen der mit Sehop'

pen bedeckten BlaHfiache von Grammids Ceterach deonoeh cr-

kennbar, bei andern frucbttragenden mit der Loope der gegliederte

Ring der Sporangien za erkennen. Lycopodiaceen , Isoeteae ^ Sal'

oiniaceae , Marsileaceae , Oramineae, Veberraachend die Mannig-

faltigkeit in den Blattnerven derGramiQeen, Aebrcben der einselnen

fiJiitben mit ihrem Inbalt oft wis praparirt , nur vielblutbige, cylia-

driache Aebren, wie Brachypodium^ zeigen nur Cmrisse, dagegen bei

ielen aoeh die Spelxen deuliiche IVervatur (Meiica altUHma a. m. a.),

Haare der Stlpa-kxien aniibertreffli^b deqtlicb?

IL Bd. Tab. 101—200.

Gramineae, Fortsetaang, Cyperoideae^ oft 5—6 Esemplare anf

einer Tafel. Alismaceae^ Butomeae^ Bluthen aehr dentlich. Jaoca-

ceen: Haare der Blatter deatllch; Melanthaceae^ LUiaceae: Nerven

der Perigonblatter aehr deatlich, die dabei ancb nocb In natfirltcher

Lage aich befinden, Zwiebein, ala za diche Gegenstande, meiat ge-

qaetficbt, eiuzeloe wohl erbalten; Smilaceae^ Aslb kriecbendeRhixom,

gat erhalten , wie aach die qairUormige Stellung der Blatter bei

Convallaria verlicUlata. Hydrocharideae , Irideae \ filiithenbullen

mit ihrer Nervator, bei den meisten aach die Stellung der Ferigo-

nialblatter noch erkennbar. Deasgleicben bei den Amaryllideen. Or-

chideen: die Knollen grosatentbeila dargeatellt, wie auch die einxel-

nen Tbeile der Blutben. Flutialea, Aroideae: die Blflthenkolben

deutlicb, nicbt die KnoHeo. Typhaceae, Aroideae,

IIL Bd. Tab. 201 -aOO.
Betulaceae. Urticeae: jedea Brennhaar erkennbar. Salieineae:

Kfitxcheo meiat vortreffiich , die weiblkhen nit dea mebr iaolirten

Bluthen noch deutlicher ala die mannlichcn. Chenop^deae, JMtoar-

nia herbacea trots der fieiackigeii Beachafenbeit gut gerathaa. i^
lygon'^ae, Sarttalaeeae ^ Daphnrndeae^ ArisMgekieae , PlanUgi

Plumbegineae , Vaierianefley Bipgaceae, Bliitfaenkopfcbea der SM'
biosen trots der sHgleich alefatbaren Nervation Ur BIuUmb mrlHLU^m,

desagleicben der Compositen, bMondera dejr CynarocepbaSao, wi« dia

vroliighaarige Beacbaffepdeil ier llier«elefl • a. m. .C
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StanbgefaMe der Gloekenblomen «iieh sichtbar, nebat den Griffalo

durcbgedruckt. Rubiaeeae^ Lonteereae,

IV. Ba. Tab. 301—400.

Gentianeae. Labiatae: die viereckige Beschaffenbeit des Stea-

gels und die qairlformigen Bliithenstande wohl erbalten. Anperl*

foliaei jedes IJockerrhen niit Aem entsprecbenden Haar aicbtbar.

Salaneae. Eine jaoge Kapsel von Datura Stramonium dargestellt,

Poiemonificeae. Scrophularineae. Uiricularieae : die kaum gekanDte

Nervation der Blatter von Pinguicula sichtbar, Primulaceae, Eri'

eaceae. VmbeUiferae. Die oft sebr dicken Bluthenstande wie bei

Angelica gylvestris vortrefflich erbalten. Araliaceae, Corneae, Saxi-

frageae^ Zahlbrucknera paradoxa mit /ierlicher Nervation. Ranufi'

eulaceae.

V. Bd. Tab. 400—500.

Hanunculaceae, Durchi^eg vortrefflich. Die unter andern aaf

die Lage der Bluthentheile gegriindetea Unterschiede zwischen Aco-

niten leicht za bemerken. Paennia tenuifoUa vorzijglich in alien

Theilen. Papaveraceae. Fumariaceae. Cruciflorae, Samen in den

Scboten slchfbar, besonders het^i'^^naria redirira. Nymphaeaeeae

Blatter sebr deatlich. Bluthen bei N. pumila mit alien Theilen er-

balten, weniger bei den andern, was den Stempel betrifft. Cistineae.

Droseraceae. Violarieae, Cucurbitareae, Caryophylleae. MMaceae.

TUiaceae, Hypericineae Acerineae. Hippocastaneae, Polygaleo^'

Ctlistrineae. Rhamneae. Euphorbiaeeae, Lineae, Oinothereae. P^-

maceae. Rosaceae, Amy/daleae, Papilionaceae.

Jedoch ungeachtet dieser and anderer bier nieht ervv^hnten Vor-

ztige, ivelche diese neue Methode auszeichnen, darf man doch oicht

meinen, dass dadurch andere Abbildungen jemals entbehrltch gemacht

werden durften
,
ganz besonders vi^enn es sich urn Darstetlungen in

vergrosserfem oder verkleinertem Massstabe oder der durch ihre

Stellung vorzagsweise cbarakterlstischen Bluthentheile handelt, wie

z. B. in der Familie der Orebideen, Scitamioeen, Irideen u. s. w.

Umfangsreiehe, strncturlose Pflanzentheile, dicke Stamme, Stengel'

grosse Oder saftige FriJchte bleiben selbstrednend ebenfalls aasg^

cbiossea. Dagegen lassen slcb die Stellungsverhaltnisse der Bta^

ter ganz gat erkennea, ebenao Messangen von Winkelverhaltoi«seii

nod Dimensionen dieser Art noch an ihnen vornehmen, ja selbst die

eckige Bescbaflfenheit der Stengel oder Warceln verliert sicb troti

des gewalligen Draekea, weleben die Pflante aBshalten muss, kei-

neswegs immer, sonderu vermag in vielen Fallen, wfe bei LUi^^

bulbiferum^ Acer mon9pe$$taanum^ noch .noterachieden sa werdeo^
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Uebrigeus ware es wahrhaft voreilig, wenn maa iiberhaupt bei iem
80 ausserordentlich jugendlichen Alt«r der Erfindung jetzt schoti iiber

die Greuee der Darfitellung dieser oder jener Pflanzen oder Pflanzea-

theile zu artheilen sich anniasste. Hiezu komnit noch, dass in

der That sehon je(zt ein sichtliches Vorschreiten lu alien Prodactio-
r

Den sicb kund gibt, wenn man die ersten vor 2 Jahren publicirten

Abdriicke mit den spateren vergleicht, die sicb vor jenen schoii eehr

vortheilhaft aaszeichnen. Ganz besonders gilt dies von den im

Jani d. Js. publicirten Abdriicken (Dr. A. Fokorny, iiber die Dar-

stellung eioiger mikroskopiscber botanisrber Objecte darch Natur-

selbstdruck. Mit 2 Tafeln) von Querschuitten von Mono- und Dicoty-

ledonenstengeln, Wasserfarrn, Laub- und Lebermoosen , Tannenholx

auf Lackpapier, vi^elche bei nab erer Betrachtung eine iiberaus zarte

bis in das kleine Detail von Zellen und Gefj^'ssen wit der Loupe

oder dfem Mikroskope erkeunbare Structur zeigen, wie bisher noch

niemals durch irgeod ein Verfahren ahnlicher Art erreicht vrardv.

Zar Vergleicbnng dieser mikroskopischen Abdrncke hinsicbtlicb der

Feiiibeit der Zeicbnang ivurden die anerkanot feinsten grapbischen

Darstellungen als Guillocbirunuen, Stablstiche, Daguerreotype and

Abdriicke geatzter Achate gewahlt, wobei sicb ergab , dass die fein-

sten Linlen jener Abdriicke zehnmal feiner als die Linien der erwahn-

ten Guillochirungen und die duoklern Stricbe der Stablstiche 6—

7

mal feiner als die feinen Linien der letzteren and selbst 2 mal fei-

oer als die feinsten an den untersachten Stahlstichen vorkommenden

Linien waren. Dieae Feinheit der Zeichnong anf Papier wird im Ait-

gemeinen nur erreicht and theilweise tibertrolFen von etnem in der

kais. Staatsbuchdruckerei angefertigten Daguerreotype. Die Liniea,-

welche in den vorliegendeo Abdriicben die einielnen Zellen om-

scbliessen, «iad darcbaas nor cwischen 0,00025 bis 0,00075" atark.

Fur klefnere Blatter and ahnltche vegetabiliscfae Gegenttaade

lasst sieb nacb den spater im Juli bekannt gemachteo Versuchen des

Herrn Pokorny die Galvanoplastik umgehen , wenn man nacb der

Angabe des Factor's der k. Staatsbochdruckerei, Herrn Frey, die mas

Zinn ond Blei bestebende Metalicomposition, wie sie cam IVo^enstich'

verwendet wird, za AbdrOcken wablt and dann die Bacbdrnckerpresse

hiebei in Anwendang bringt, wodurch jedenfalls das Verfahren sebr

verelnfacht wird. (Dr. Pokorny iiber die Anwendung der Bocb-

drackerpresse zar Darstellung pbysiotypiscber Fflanzenabdracke, mit

3 Tttfeln. Sityongsbericbte der k. Akademie der Wiasenscb. St. Bd.

2. Heft. Jahrgang 1856. Juli. p. 363*

WcDD ftich &aa abtr aoe dieser OarsitllaBg, 4i9 nut dae W«-*
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6iltli«hste der aea«a Hethode ea sehildern skh bestr^ilit, Mtirei-

chend ergibt, welchen grossen Gewinn sie so zn sagen auf direc-

tem Wege der Wissenschaft bercils verschaffte und uiistreilig auch

oocb in der Folge berbeiftihren wird, so ist docb aacb noch mi

den indirecten wohUbfftigen Einfluss hinzuweisen , den sie aaf die

gesammte Darstelluogs- und \bbildaogsmethode von Natargegenstan-

den haben wird.

Niemand, der diese %vabren Ectypa natarae mit Aufmerksamkeit

betrachtet, kann sicb diesem EinBusss entziehen nnd wird, wcnn er

anch genotbigt ist, aodere oder die bisberigen Abbildungsmethddeu

sa gebfducben, denjenigen Theilen insbesondere der Nervation der

gesaoimten Blattgebilde mehr Anfmerksanikeit zuwenden, ale dien

bis jeUt fast ganz atlgemein gescheben ist, wodurch Rclbstredend

aoch die anderweitigen Abbildongen an Wahrheit ond Natnr. nur

gewinnen werden. VVir konnen also In der Tbat nur aufrichtig

wSnscbeu, dass die kaiserlicbe Regierung, welche bisher aaf so

liberate VVeise diese wicbtige Erfindung und-die darch deutscbeii

Flei8s und Talent durcb sie hervorgcrufenen iiterarischeu Leistno-

gen unterstiitzte, ihr aach ferner noch die HiiUe xu Theil wefdea laa-

sen moge, die sie wabrhaft verdient, da ibr gewiss nocb eine grosse

Zuknnit beschieden Sst. Wir besonders ist es scbHessliGb ein6 &n

genebme Pflicht, eben dem Herrn Director des aosgezeicbneten in*

stitates bier ofilentlicb fur die Liberalitat zu danken , die micb in

deo Stand setzle, Ihnen^ hochverebrte Anweseode, diesen Vortrag

aaf recbt instractive Weise balteu zu, konnen.

Gelehrte Anstalten und Vereine*

Am 26. April d* Js. htelt die k. botanische Geaellschaft za He*

genaborg eine ausserordentliche Bitxang, die dorch Ihren anwesendeA

Prase* , Herrn Hofrath von Martina ans Miinehen, mit etner

frenndllchen Bewilikommnungsrede eroffnet warde. Her Direefor

Or. Fnrnrohr bericbtete Hber die Arbeiten and Veranderuagen

der fiesellscbaft im verflossenen Jahre, gedachte der im Laafe

detselben hingescbiedenen Mitglieder ond ibrer Verdienste am ^<«

Geaellschaft and wies dann in kursen aber sprecfaeoden Ziigen nach,

daaa alle Attribute der Gesellschaft in steter Zunahme aich befiodeo

ond eomit in jeder Beziehung ein erfrealicher Fortscbritt siebtbar

Mi. Der Kassier, Hr. Racbnungsrath Hofmann, bericbtete >0'

dann fiber die Gionnhineu and Aasgaben der OeseUachaft im V'

•i
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gangenen Jahre, woraus dieMlbe m\t besenderer Befriedlgnng ent*

nahm, dass bei einem in alien Theil^n geregelteo Haushalte den

verschiedenen Institutes deraelben glefchinastf^ft Reclraiitig getragen

/ werden fconnte, unit dass ihr auch fernerliin Mittel geboten bleiben,

eine wenn auch nur bescheidene Wirksamkeit 2u entfalten. Dm
dieser eine neue Richtung za gebcn, wnrde die Errichtnag eines

botanischen JMasennis, nach dem Vorbilde dffa Breslaner, beffchloff-

sen und xur ersteu Aniage desselben von eifteM dti anfresct'

den Mitglieder eln grossmiithiges Geschenk von 100 fl. bestimml.

Ebenso kam man dahin iiberein, im Laufe dieses Jahres einen nenvn

(4ten) Band der Denkschriften vorzubereiten , and in denselben

ben den tn erwartenden Keitragen auswartiger Mitglieder auch div

FortsetKuug der Geschichte der Gesellschaft za gebeo, cu derM
Bearbeitong skb der Director Dr. Fiirnrohr bere^ trklftrte. Dwr-

selbe vertheilte aach die tm vergangenen Jahre revidirlMi vad b«ll»

dem sum Drucke beforderten Statuten der Gesellschaft and legte

das_ van ihm neuerdings hergestellte Verzeichniss ihrer Mitglieder

vor, aus welcbem leider nur zu ersichtlich war, welche bedauerliche

Lucken der Tod in den letzten Jahren in iliren Reihen angerichtet

hatte. Urn diese wieder aaszufullea und neue Tbatkrafte Ihrem

kreise za gewinnen, fdsste die Gesellschaft den Beschluss, In deF

heuti^en SHzang eine Anzabi aaswartiger OtUbl^^r so Cbrrespon*

denten aufzanehmen, und die Namen derselben als neue Zierdeo In

ihre Listen eiuzaieichneo. Als solebe warden beaeicbnet: Dr. N.

Andersson, Prof. In Stockholm, Dr. Barth, In Hambarg, Dr.

de Bary, Professor ia Freiburg im Breisgaa, Jacob Bell, Daa.

Hanbary, Jot. Hooker in London, Dr. 0. Berg ond Dr, Han-
stein In Berlin, Bleaker In Bataria, Dr Balfetr, Prefeesor In

Edlnburg, Harcbese CesatI in Vercelli, Hugh Clegborn, Mtf^.

Dr. ! Madras, Professor Dana la Cambridge In Nerdaaierika , Dr.

v« H«ldreich, Pre£ io Athen, Dn Ha nee In Hongkong, Dr, Kor
nieke and Profeaser Galesnoff In ^. Peteraborg, Montagna,
Moqain-Taodon, L. R. Talasne and Weddell in Paria,

Schucb de Capanema in Rio de Janeiro, Teysaaan In Bul-

tenzorg aaf Java, Falconer, Director dea botantschca Gartens Iti

Calcutta, Thwaites, Director dea botanlscbea Gartens in Perade-

nia auf Ceylon, and Professor Dr. Wydler ia Bern. Am Sehlaasa

der Sltsaag wttrdeii ilia oeaerdlnga eingegsngenen sebr relcbbalttgea

Beitrage %m ihran Samaiiungea, sowie mebrere interaaaaata Miltbei-

luogaa aaswirtlger Mitglieder fiir die Flora rorgelegt
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Cryptogamiae studiosis
A« Prof. ]9Ka»salonso S. P. D.

Viginti dumtaiat meorum LiehenniQ exsiccatorum Italite

exemplaria, at praeceperam, edita suot. Quare factum est at multo

ruiD postalatis satisfieri iion posset. Quum igitur omnem dederim

operam at hinc illinc Lichenes colligerem, contigit ut praesto siot

none noDnalla exeniplaria priorum X volumiDaio ejus operis. Ita-

qoe maneo ooini cura Lichenologiae amatores, at si veliat ad me

quam priaiuai scribant, meque ita esse dispositum, ut vel meam

coHectiooem impeuso praetia (120 lib. Austr ) vendam, vel cuoi aliis

cxsiccatorom exemplarium collectionibns tam Licbenuio turn Algaruw,

torn Fungorom, tutu Muscorum aliorumque Cryptogamorum tam nostra

Uam qaam advanarum permutem.
r

Veronae Kal. 4pr. 1857.

Anzeige der im Jahre 1857 fiir die Sammlungen der kOnigi

botanischen Gesellschaft eingegangenen BeitrSge.

(FortsetzuD£^.)

76) Index semiunm quae bortus botanicus Imper. Petropolitanus pro matua

commatatioae oflFert. Acceduot BQimadveraionea botauicae ooDDullae.

1855. 1856.

77) Dr. C. Martius, Veri$uch einer Monographie der Senuesblatter. Leip

WK, 1857.

78) A. Graf, note on the affinities of the Genus Varnea Bentb. also ct

Hhyt dandra Gray. Cambridfjre, 1851.

79) Beinnrardt, iiber dt^n Gharakter der Vegetation auf deu laselo des

Iiidischen Archipels. Beilin, 1828.

80) Proxratum der 32. Blumen-, Pflanzen, Obst- undGemuiie Aussteilanjf d^r

k. k. GartenbauiPeselUcban in Wien. 1857.

81) de Zigrno, aolfa Flora foanile delP Oolite, Vrnezia, 1856.

62) Dr. Weber, iiber Uraprung;, Verbreitung und Geacbichte der Pflanzen-

welt. Bremen. 1857. ^_ -

63) Jabrbiich der L k, geoJoffiscbea Belcbaanstalt. 1856. VII. Jahrg:. Nr. z

et 3. Wien.
^

-

84) Sitzonesbrrichte der kaiserl. Akademie der Wiftsenschaften. Mathemat.^

natarwis«en»cbafll Claase. XX. Band. Ih n. 111. Heft. XXL Band. 1. u.

II. Heft. Wien, 1856. „ .

85) Keerister zn den zweiten 10 Banden der Sitzun»berichte der kaiserlicheo

Akad. der WiHsensch. Wien, 1856.

86) Correspondenzbldtt des zool9{i;iK£h - mineraloif. Vereines ia Rej^eusburt;.

X. Jabrg^an^. Hegenaburg', 1858.
'87) de Bnr^r, fiber die Copulationsprocease iia Pflanzeoreicb. 1957.

-^^^^

RwUcttnr and Vtrltgeri Dr. Kiirnrohr* Draek von F. Neobntter.
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Inlialt I ORIGINAL - ABHAKDLDNO. WydlCT, MorpholOgischCB.
(1. Ueber die Anordnung- der Rosenstacheln. 2. Castanea vulf^aris. 3. fnflores-
cenz TOD Cnscuta. 4. Serialsprossen und Inftorescenz von Arittolochia CJema-
tith) — ABPBRTOniVN DER PERIODISGHEIV BOTANlSCBBrT LtTBRATITR Nr.
274-277.

Morphologisches, von R Wydler.
(Hiezu die Tafel X.)

1) IJeber die Anordnung der Roseosta cheln.

Bei einem Aafenthalte in den Vogesen im vorigen Sommer er-

ianerte micb der Anblick der bliiiienden Rosen an eine Aeasierung

Carl F. Scbimper's, dass namlich die Stellung der Rosenstacheln

in Besiebang zar Blattstelioog stebe. Das Wie Jiess er dabei an-

beriibrt. Icb sab seine Aeussernng als eine ao micb gesteUte Aaf-

gabe an; es gait den Versach, dieselbe za losen; das Resultat mei-

ner Untersucbangen ist in den folgenden Zeiien entbalten.

Scben die bescbreibende Botinili spricbt von den paarig ge-

stellten substipalaren Stacbeln der Rosen, weicbe banptsiichlicb iu

der Oruppe der Roaae caninae deutlich in die Aagen fallen and

anverkennbar eine bestimmte Ordnnng einbalten. Betrachten wir

ein Internodiam eines bluhenden Sprosses von Rosa canina , so

treffen wir zanachst anterhalb des Blattes (oder seiner Knospe, wenn

wir die Untersacbang im Winter fiibreo) zwei Stacbein , wovon je

einer aof eine Seite and etwas anterhalb des Blattes fallt. Nur

selten stehen beide in gleicber Hobe, vielmebr steben sie gewobn-

lich scbief anter einander^ so dass man leicht zwischen einem untern

and obern anterscbeiden liana. Seltener an btiibenden Sprossen,

haofiger bingegen an Wassersprossen kommt anterhalb Jener Beidcn

ein dritter Staefael binca, welcher stets so liemlich in die Meitiane

des iiber Ibm Befindlicben Blattes fallt. Wabrend die paarigen Sta-

cbein selten Ihre Stelie weehseln, sondtrn fast iasitr in der Nab«

flora 1S57. IS 18
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ihres Blattes haltea, ist der onpaare mediane Stacbel haufiger Ver-

anderangen seiner Stellung nnterworfen. Seine gewohnliche Stel-

luDg ist ODgefahr die Mitte des Internodiuins. Bald riicUt er deflu

oberhaib befindlichen B!at(e naher, bald entfernt er sicli von demsei-

/ ben, steht manchmal an der Basis des Internodiums, ja nicht selten

riickt er bis an das ihm zonachst voraasgehende Internodium ab-

wiirls, wo er dann gewohnllch seitwarts von dem Biatt (oder der Knospe)

dieses Internodiums und in gleicher Hohe mit demselben sich be-

fiodet. Dabei bebult er aber in Bezug auf seine Lage '%a dem za-

nachst iiber ihm befindlichen Biatt (Knospe) constant seine mediane

Lage bei. Die paarigea Stachein sind es nun aber , welehe eine

bestimmte Anordnung langs des ganzen Sprosses erkennen lassen.

Ihre Anordnung steht namlich vvirklich in Beziehang za der Blatt-

stellung des Sprosses. Die Biattstellnng der Rosen ist an blubenden

Zweigen gewohnlich Vs, an Wasserschossen '^/g. Die paarig gestell-

ten StacheEn folgen nan dieser Stellung and ewar ergibt die Unter-

sachung, dass sie nach dem langeaWeg der Biattstellnng
geordnet sind. Es lasst sich desshalb aus der blossen Stellung

J _

der gepaarten Stacbeln selbst zor Winterszeit die Stellung der Blat-

er (Knospen) und die Wendniig der Biatt- (Knospen) Spirale er-

tkennen. Wir saben, dass die paarigen Stachein unter sich in no-

gleicher Hohe stehen. Liegt nnn von ihnen (wenn ich den Zweig

oder Spross vor mich halte) der nntere Stachel b rechts, so ist die

Blattspirale rechtslaufig (R), liegt er links (L), so ist sie linkslaniig;

died bei Vs St. sowohl als bei V» St. nach folgendem Schema:

L R

c. c.

b. b.
a. a.

wo ^v^ das Tragblatt, a
, /3 die Vorblatter des Sprosses dar-

stellen; a den medianen, b. c die paarig gestellten Stachein Cb der

nntere, c der obere). Es fallt desshalb der Stachel b constant aaf

Seite des Vorblattes 2& ; der Stachel c constant aufSeite desVorbl. j3.

Sehr selten kommen Abweichnngen von der hier dargestellten

Norm der Stachelstellung vor. Es geschieht zuweilen, dass der Sta-

chel b iiber e hinaufgeriicbt ist, oder dass b und c auf gleicher

Hohe stehen; das sind alles isolirt dastehende Falle. Nicbt selten

schlagen einzelne Stachein febl und es bat den Aqscbein) dass das

Fehlsehlagen in anfsteigender Fofge gescbehe, so dass es mit a be-

giitnt und nach b und c fortscbreitet. Wie fr&ber bemerkt, febli aB
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video laiernoiien der uopaare Stachel and ebenso haafig feblt mit

diesem aach der Stachel b, so dass also nur c iibrigbleibt. Andere-

mal scheint ein solch regelmassigesFehlschlagen nicht vorzukommen.
Ich faod namlich Beispiele , wo die paarigen Staeheln feblten , wah-
rend der anpaare vorhanden war. Hierbei bemerke ich, dass man
nicbt etwa bios abgeloste Staeheln mit gar nicht entwickelten ver-

wecbseln darf, was auch nicht leicht moglich ist, wenn man ein-

iMal weIss, dass abgeloste Staeheln eine IVarbe zuriioiklassen , also

anch an den Narben noch die Aufeinanderfolge der Staeheln verfolgt

werden kann. — Anders als die hoheren Internodien eines Sprosses

verhalten sieh dessen untere, naher nach der Basis desseiben bin-

liegende. Die Zahl der Staeheln ist gemeiniglich an diesen letzte-

ren viel grosser als an jenen; auch Ist ihre Stellnng compli-

cirter and aoregelmassiger, and es ist mir fiir diese noch nicbt ge-

iangen, eine bestimmte Anordnnng zu entdecken*

Die Floristen geben gewohnlich die Stellung der mannlichen

Bluthen dieses Baumes als knauelig an, aber iiher die Anordnnng der

Bliithen innerhalb des Knauels erfahrt man bei ibnen nichts. Der

BliitbeDknaael steht in der Achsel eines Hochblattchens (Bractea);

er wlrd gewohnlich aas sieben Biuthen zasammengesetzt, and man
nnterscheidet leieht eine zuerst entfaltende Mittelbliithe, welche je-

derseits ein hochblaitartiges Vorblattchen besitzt. In der Achsel

eines jeden dieser Vorblattchen befindet sich wieder eine Bliitbe;

jede dieser Bliithen tragt ihrerseits wieder zwei Vorblattchen and

diese in ihrer Achsel wieder eine Bliithe. VVeiter erstreckt sich die

Verzweigang nicht. Wir haben es hier also mit einer gabeligen

Verzweigang (Djchasium) zu thuo. Die Entfaltung der Bliithen eni-

spricht ihrer genetischen Folge. Die Bluthen jedes Knauels sind

in etwas verschoben; die Centralbluthe nimmt namlich nicht geoau

die Mitte des Knaaels ein , sondern ist mehr uach der Achse binge-

ruckt ; die Seitenbluthen steben etwas schief mehr nach vorn. Die

Bliitbenkoauel sind zn einer Iangen Aehre vereinigt und stehen ge-

wohnlich nach Vs) seltner nach ^s und V? 5 zuweilen in vorn um-

i^ofiger Spirale, wo alsdann bei Vs ^t. auf die 2 seitlicheo Vor-

blfiUcben das erste Glied (Hucbbl.) der Vs St. median nach binten

falit. ~ Die Mittel- C^rstlings-) Bliithe der knaueligen Oiebasiea

befindet sicb an den dritten Achsen. Die Blattformationen rerthei-

ien eich namlich aaf die wesentlichen Sprossfolge^ folgendermasseu:

1) Die erete Acbse itigi Nieder- und Lanbbi&tter (die Gipfel-

18»
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knospe schlagt febl , wodarch sicb Castanea von Fagw
nnterscheidet.

3) Die xweite Acbse (ragt Hochblatter.

3) Die dritte Achse triigt (in den Achseln der Hocbbiatter) die

bliithe.

Was endlich die Stellnng der mlinniichen Bliithe zwiscben Ab-

Btaromnngsacbse and Tragbiatt betrifft, so verbalt sie sicb so: das

secbszablige Ferigon besteht aus 2 wechselnden Dreier Cyklen , and

rom aassern Cyklos failt der unpaare Tbeil constant nach vorn (ror

das Tragblattchen).

3. Inflorescenz von Cuscuia,

Die InHorescenz der Cascuten ist bis jetzt von den Systemati.

kern and Floristen nur sebr oberflacblicb and nach dem aasseren

Scbein bescbrieben worden , uiebt aber nach den wesentlichen Cha-

rakteren , die hanptsSchlich in der Anordnnng ihrer Bliitben begriin-

det sind. Der erste und, so viel ich weiss, bis jetzt einzige Schril^*

steller, vt^elcher den BliJthenstand von Cuscuta richtig aufgefasst

bat, ist Ha go v. Mobl (Hall. bot. Zeitg. 1844, Sp. 5.). Er bringt

denselben mit allem Recht za den serialen Cymen (im Sinne von

Br avals), welche sicb dadarch auszeicbnen , dass in der Acbscl

eines Biattes eine Reibe einzelner Bliithenzweige senkrecht onter

einander stehen Er vergleicbt sie mit der Anordnnng der Bluthen-

stiele von Aristolockia Clematiiis and bemerkt richtig, dass die aaf

einander folgenden Bliithenzweige sich alternative nach recbts and

links werfen, ond zv^ar so, dass, wenn das Bliithenzweiglein recbts

eine Bractee besitze , dasselbe sich nach rechts werfe , wenn links

nach links. In der Acbsel dieser seitlichen Bracteen kommi nach

ibm wieder eine Reibe von Bliithea vor, welch letztere ohne Brac-

teen sind. Diese Beschreibuug des Biiiihenstandes von Cuscuta

erschopft so ziemlich AUes, was sich dariiber sagen lasst and ich

wiisste daza nur wenig hinzuzufiigen. Reine Art eignet sich ZQ

einer Untersucbang des Bluthenstaftdes von Cuscuta wohl besser

als die Cuscuta hassmca Pfeiff, '(Bot; Ztg. 1843. Sp. 705). die cr

spater (Bot. Ztg. 1845. Sp. 674) Engelmannia migrans nannte, and

an welcher aach v. IHobl seine Beobachtongen anstellte. Die bier

folgenden Bemerkangen beziehen sich aaf eine jedenfalls der von

Pfeiffer aofgestellten sehr nahe verwandte Art. Ich fand sie

aaf Gartenbalsaminen im botaniscben Garten za Strassbarg. Von der

Pfeifferschen Art unterscheidet sie sicb darch die dlcht mit kl^'t-

nen Warzcben bcsetzten Stengel ond Zweige; diese Warzcbea t*^-

i
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fioden sich auf der freien (mit der Nahrpflanze nicht in Beriihrang

kommenden) Seite des Stengels and den ihm ahnlichen Hereiche-

ruiigS3!weigen ; dann scheint meine Filanze eine reichlieber verzweigte

InflorescenK zu haben. Die Bliithenzweige onterscheiden sich vom
Stengel and denBereiclierungszweigen duroh ihre Form. Die letzte.

ren sind fadlich and walzlichj jene sind betrachtlich kiirzer, dicker

and Yvarzenlos; sie sind bauptsachlich nach oben verdickt, von bin-

ten nach vorn etwas zusammengedriickt and von blassgriiner Farbe.

Im iibrigen passt die P fe i f f e r ' sche Beschreibung ziemlich auf

meine Pflanze, wabrend ich sie zu keiner in De Can do lie's Prodr-

beschriebenen niit Crewissheit bringen kann. Ich u'iJI hier nur noch

eine den Embryo der Cuscaten ijberhaapt betreffende Bemerkung

beifiigen. Die Scbriftsteller geben zwar an, dass er spiralig gerollt

set; wau aber bis jetzt iibersehen zu sein scheint, ist, dass di«

fl^mbryonen der gegen einander iiberliegenden Samen
desselben Carpells in entgegengesetzter Richtung,
also symmetrisch gerollt sind. Die Embryonen der mir

vorliegenden Cuscuta machen ungefahr l'/^ Umlaufe; das VVurzel-

ende derselben ist kolbig verdickt.

Urn nun noch einmal auf die Inflorescenz melner Pflanze zoriick-

zakommen , so hat sie nicht selten 7—8 serial unter einander ent-

springende Zweige aufzuweisen; der oberste ist der reichbliithigste,

von ihm abwarts vereinfachen sich die iibrigen Bliithenzweige sta-

fenweise, so dass die beiden untersten oft nur noch einbliithig sind.

\llen 7—9 Zweigen kommt nur ein gemeinschaftliches Tragbliitt-

chen ^) zu, welches anfangs mit seiner breiteren Basis sammtliche

zu einer Serie gehorigen Zweige iimfasst. Bei sehr reich verzweig*

ten Exemplaren ist der oberste Serial -Zweig nicht selten ein dem

Stengel ahulicher Bereicherungszweig, die unter ihm befindlicheu

sind dann reinc Bliithenzweige. Jeder einzelne Bliithenzweig endet

in eine Gipfel- (Mit(el-) BHithe ,
welche gewohnlich von 2 seitlich

stehenden schuppeQiibnlichen (oft orangefarbjgen) Vorbiattchen be

gleitet ist , in deren Achsel wieder eine grossere oder geringere

Zahl serialer selten 2- meistens I bliUhiger Zweigleiu vorkommt,

welche als Nebenreihen zu beiden Seiten der Hauptreihe stehen.

Die oberste Mittelbliithe der Hauptreihe besitzt nicht ganz selten

*3 Die Steliung der Scbuppeublaachen (Hocbbl.) am Slenfrd imd an den ihra

ahnlicben Zweigen scheint »
'5 uud s

^ zu sein ,
wie sich an dem oft

Boch nicht verdrehten Gipfel derselbeu eikcnnen liisst. Bekanntlich hi

der Stengel aller Cuscuten Jinkt g^ewunden.
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aosser ten beid»n Vorbl^ttero noch 1 oder mebrere (ich sablte bis 5)

den Vorblattern ganx ghnliche Hochblattchen , welche spiralig naeb

Vs steben and wonacb sich denn auch die Kelchstellung der Mittel-

Oder Gipfelbliithe ricbtet. Mit Aosnahme des ersten (in den Fig.

mit 7 bezeicbnet), welcher oft l^2B)utben in der Aehsel bat, Bind

die Bbrigen sterii; sie sind oft dicbt an den Keicb hinaofgeriickt,

lassen sich aber von den Kelchabscbnitten darcb ihre Orangefarbe

leicbt nnterscbeideu. Die nntersten Biiithen der Haaptreihe besitzen

ansgekehrt meist nar noch das eine der beiden Vorblatter, oder sind

ancb noch beide vorhanden, so ist doch das eine sterii. Es ist das

2te Vorblatt der Bluthe, wie man leicbt an der Wendung ihrer

Kelcbspirale *) erkennen wird. Ueberhanpt wird man auch an den

iibrigen mit 2 Vorblattern versebenen Serialzweigen bemerken, dass

die Verzweigang aus dem ersten (in den Fig. mit oc bezeichneten)

Vorblatte stets die reichlicbere ist. Ob nun der einzelne Bliitben*

zweig 2a den sogenannten Cymen (Dicbasium) zu xabSen sei, lasse

ich daliin gesteilt. Die Untersuchung der Bltithenwendung ergab,

dass die 2 znnacbst zur Seite der Mittelbliithe befindlicben Biiithen

unter sich manchma! — wie es vom Dicbasium gefordert wird

antidrom waren; Nicbt ganz selten fand ich aber die beiden Blii-

then unter sich und mit der Mitteibiuthe bomodrom. Das einzig

constante Merkmal was ich antraf, ist dieses, dass die dem nntern

Vorblatt angehorende, der Mittelbliithe zunacbst gelegene Seltenbliitbe

mit jener immer gleicbe Wendung zeigt.

Wie scbon v. Mohl bemerkte, weicben sich die serialen Blii-

thenzweige bei Cuscuta wecbselseitig ans; indera, wenn sich ein

erster nach recbts wirft, so ein zweiter nach links, ein dritter wie-

der nacb recbts u. s. f. *) Dieses seitliche Ausweichen steht in

nnmittelbarster Beziebung zur Stellung und Wendung der Vorblatter

and Kelcbblatter. Steht das nntere Vorblatt der Bluthe recbts (den

Zweig vor micb gehalten) so ist auch die Kelcbspirale recbtslaofig

*) Die Kelcbdeckung ist bei Cmcuta deutlich nach S/j-, die Stellung der

Kelcbtheile zwischen Achse und Xrag^blatt wechselt natiirlicb je nach der

Zahl der der Bluthe vorausgehenden Blatter. (M.s. Taf. X. fig. 5.)

**) Dieses g^egenseitige, immer in Beziebung zur Blattstellung stebende Aus-

weichen kommt bei serial gestellteo (accessorischen) Zweigen immer vor,

und ist besonders da deutlicb, wo die Zahl der serialen Zweige iibcr 2

hinausgeht, IHan vergleiche in dieser Beziehung folgeade Pflanzen

:

Thalictrum aquilegifolium und andere Arten; Menispermum canadense,

die distichophyllen Papilionaceeu
,

^ie Kofyledonarzweige von TefraQO-

nolobus ptirpurens , Tetragonia expansa , Galittm Mollngo , Gentiana

Huteaj Ballota nigra, Chenopodium mtiraie-
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uud das Blathenzweiglein^wirfi Bich nacb reehis. Das Vmgekehrte
hat statt, wenn das untere Vorblatt sicb links befindet. Non iindet

es sich schon in der ersten Aniage der serialen Bitithenzweige be-

griiodet, dass alternative an dem einen Zweige das untere Vorblatt

rechts, an dem zunacbst folgenden sicb links befiudet. Die serial

UQter einander befindlichen Zn'eige siud also unter sich antidrom.

Was nun von der Hauptreihe der serialen Zweige gesagt wurde,

das gilt auch fiir die den Vorblattern angehorenden Seitenreihen
;

der Unterscbied beruht einzig darauf, dass die Zweiglein dieser Sei-

tenreihen arml^Iiithig, meist ein-, selten die obersten ziveibluthig

ftiJid. Die letzteren besitzen noch das antere Vorblattchen; die

EiDzel-Bluthen sind ohne Vorblatter. — Die EntfaJtaogsfolge der

Bliitbeu sawohl der Haupt- als Nebenreiben ist dieselbe, namlich

vas der A.cbse nacb dem Tragblatt bin fortschreitead.

Die bier beschriebene Anordnung der Bliitbenxweige kann uls

Norm geiten far die iibrigen Arten der Gattung Cuscula; der Unter-

sehied der verscbiedenen Arten beruht bauptsachlich auf der mebr
eder weniger gedrangtea S(eIIuDg und der Zahl der Serialzweige.

Bei manchen auslandischen Arten, auch bei V. cnropaea, ist der

oberste SeriaUweig ein oft dem Stengel ahulicher Bereicherdogs-

zfv«ig»

4) ^eriaisprossen und fnflorescenz von Ari»tolO€hia
Clematitis.

Wie oben bemerbt wnrde, vergleicbt H. v. Mob I die seriafe

Anordnung der H I iithenzweige mit derjenigen der BInthen von Art-

stoiochia Clematitis^ und in Aer That ist eine gewisse Aehnlicbkeit

zwischen betden nicbt zu verkennen. 'Icb hatte die Infloresceni; von

A. Ctematitis zu den Wickein gezahlt (Flora 1851, p. 440), wic

dieses auch schon vor mfr Doll (Rhein. Flora, p 247) gethan *)^

und ich gebe auch jetzt noch dieser Ansicht den Vorzag. Weder

die urspriingliche Stellang der Bliithen, nocb das jede Bltithe beglei-

> Doll spriciit den einzelnen Blutlien die Voiblatter ab. Ich finde si« aehr

oft; sie erscboioen als kleiiie, etwas nuch vorn biulie«rcude, au der llasis

der Bliitbenstiele befindliche , manchnial Cucullus - ahnlicbe Hcbuppchen.

Wenn sie feblen, so ist ibre St^IIe an einem kleiiien StoK.^n dcA BlUthen-

stiels kenntlicb. Das Vorblatt der zuerst entfaltenden Bltithe h«t sogjar

znweiha eine kleioe berzioitaige Spreite Ks ist mofrlicb, daw die Vor-

blattcben rosiicbmal nicbt zur Entwickelmi^; kommea oder auch friihzeilip

abt'aileu.
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tende TrsgUtttichen seheini sicb mit der van Mo hi ausgesproehenen

Bfefnung vertragcn za konnen. Ich habe von A, Clematiiis unter-

irdische Knospen untersacbt, in denen die Inflorescenzen bereita

deaUich sicbtHch waren; von einer serialen Anordnung der einz-elnen

Biuthen war aber nichts wahrzunehmen. Die Bluthen massen etwa

Vs Linie und stauden in einem Ha\bkreis nm die Acbse (Fig» 9);

die einen kehrten ihre miindang nach rechts, die andern nach links

(was in den ¥\g. darch diePfeile bezeichnet ist). Ebenso ist jede

einzelne Bliithe von einem Tragblattchen begleitet,

wahrend bei einer serialen Inflorescenz slimmtliche

Bliithen einer Reihe nnr ein Tragblatt aufzuweisen

baben. Die Vor- (Trag-)bl3ttchen stehen wie bei einer einfachen

Wickel alternative nach recbts and links. Erst bei der weiteren

Aasbiidung und der Entfaltung nehmen die Bluthen eiae seriale Stel^

long an, oder genauer gesprochen vielmehr eine biseriale^ Sie stel-

len slch namlich nach nnd nach etwas nnter einander, und zwar

alternative nach rechts and links und sie folgen so gleichsam einer

gebrochenen Linie, welche zu beiden Seiten der zwiscben ibrer

Abstaoimnngsachse and ihrem gemeinscbaftlichen Xragblatte be-

findlichen Mediane verl^nft (Fig. 8, 10). Besonders auffallend,

and meines Wissens noch von Niemand beschrieben, ist das gans

gewobnlicbe Auftreten von kleinenLanbsprosschen, welche unterhalb

der Bluthenwickel stehen, mit den Bliithen dieselbe abweehselnd

biseriale Stellnng einhalten, and in ihrer Wendang sich anmittelbar

an die der Bliithen anschliessen, so n»mUch, dass, wenn z. B* die

letzte Bluthe der Wickel rechtslaafig ist , das zunachst aaf sie fol-

gende Sprosscben linkslaufig ist , und die noch tiefer folgenden

Spriisschen die Wechselwendigkeit fortsetzen (Fig. 8, 10), Wir

wollen diese Sprosscben die wickelartigen nennen. Am oftersten

sahlte ich unterhalb einer Bluthenwickel 3—4 solcher Sprdsschen.

Je reicbbluthiger die Inflorescenz (ich fand sie oft aus 8—II Bliithen

gebildet), desto geringer ist die Zahl der Sprosscben und umgekebrt.

Eigenthumlicb ist aacb ihre quer-distlche Biattsteliung, wodurcb

sie sich von derjenigen anderer Sprosscben unterscheidet, die man

als wahrhaft seriale ansprecben muss and die mit ihnen manchmal

in ein and derselben Blattacbsel vorkommen. Auf diese komme ich

nachher zu sprechen. An jedem der wickelartig gestelUen, wohl

nie sich sebr entwickelnden Sprosscben lassen sich 2—4 Blattchen

nnterscheiden. An den rechtsen Sprosscben (das gemeinscbaftliche

Tragblatt derselben vor mich gehalten) falU das erate (ausserste)

Blattchen nach rechts, an den linksen nach links, ganz wIe bei den
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i)Ber ihnen befiodlichen BlSthen , die eiiien Trag- (Vor-) blattchen

rechts, die andern links stehen. Wi^ oben bemerkt^ sind also aoch

die Sprosschen wie die Bluthen unter sich antidrom. und ihre beiden

Reihen unter sich symmetrisch.

Ganz abnlich beschaffene, wickelartig angeordnete Sprosscben

trifft man aach tiefer am Stengel in den Acbseln solcber Blatter an,

welche keine Bliithenwickel haben, Docb stosst man bier zuweilen

aaf einzelne Abweicbangen ; wahrend die Sprosscben gewobniich in

xwei der Mediane genaherten Parallellinien stehen , so findet man
bier zuweilen , besonders die beiden obersten Sprosschen ziemlich

weft von der Mediane entfernt; anderemal ist diess mit den unter-

sten- der Fall; es kommt anvh vor, dass das oberste Sprosscben

durch eine einzelne BJiJthe, oder durcb eine armblijtbige InAoreBcenz

vertreten ist. (Fig. 11.) Anderemai enthielten das erste und zweite

Blatt eines Sprosscbens, jedes 3 BHitben in der Achsel. (Fig. 7.)

Untersncbt man viele (nflorescenzen von A. Clemaiitis so wird

man nicht so gane selten noch auf eine zweite Art von Sprossen

treffen, die von den bisher beschrlebenen wiekelartig angeordneten

vollig abweichen. Sie siud von zweierlei Art, theiis Biiitben-, iheiis

Laabspriisslein. (Fig. 10 ) Was sie aus^eicbnet, Ist ihre genau

mediane und zugleich ivahrhaft seriale Stellong. Ich fand

ibrer oft 2: das eine starkere befindet sicb oberhalb der Mitte der

Bliithenwickel zunacbst der Abstammungsachse; das andere kleinere

steht nnterhalb des vorigen und fiillt bald iiber, bald zuischen die

Stiele der zwei obersten Biiitben. Das obere Sprosslein ist bald

ein bios Blatter (circa 4—5) trageudes, bald ein Bliitbenspross. Im
letzteren Fall fand icb immer nnr eine einzelne Bliithe, ivelche so

zwiscben die Biiitben der Wickel binein geschoben war, dass man
sie, oberflacfalich betrachtet, fur die MiitelhVuXhe der letzteren b^tte

nebmen konnen. Man bemerkt aber bald , dass dem nicht so sein

kann* Nicht nur ist sie kleiner als die 2 obersten Biiitben der Wi-
ckel, sondern sie entfaltet auch spater wie diese ; was aber die

Hauptsacbe ist, sie hat za sammtlichen Biiitben der Wickel eine

umgekebrte Lage; ihre Riickenseite ist namlich nach vorn ge-

kehrt , ihre lippenfiirmige Oefifnung nach hinten (der Acbse). Zu-

nacbst der Acbse bemerkt man ein kleines schuppenabnlicbes Blatt-

chen ; es ist onverkennbar das Tragblatt dieser Bliitbe nud damit

ist denn auch die umgekebrte Stellung dieser Bliitbe erklart und

leicbt begreiflich. (Fig. 8 ) Bliitbe und Tragblatter zusammen bil-

den den obersten Sebten Serialspross. Das zweite unter diesem (oder

jenem cuerst beschriebenen Laubsprosslein) befindlicbe Sprosscben



283

(gilt, wie bemerkt, oft swischen die obersten Bluthen biaein. En

ist nicht immer leiebt za entseheiden, ob es oberhalb oder unterbalb

der Bliithenwickel steht; doch koromt ersteres oft sicher vor; steht

es innerhalb der Wicbel , so hat es auch nicht melir seine mediane,

vielnehr eine schiefe, seitwartsT gekehrte Lage und gebort wobl

schon za den wickelartig gestellten Sprosschen, Im erstereu Fall,

wo fca genaa in die Mediane fiel, bestand es einmal aus einem me-

dian and 2 za diesem qaer gestellten Blattchen. (Fig 10.)

Die zuletzt beschriebenen Sprossen antersebeiden sich oiithin

darcb ibre mediane and acbt seriale Stellung von den iviekelftrtig

aTigeordnelen Sprosschen. Weitere Untersacbangen bringen vielleicbt

nene Tbatsachen , die ons die zweierlei Sprossst^Uungen bei. A.

Clemalitis begreiflieher marben. fch wolUe bios auf ibre Anwesen-

beit aofmerksam macben. Auch wage ich es nicht, zu entacheiden,

welcbe Annahme, betreffend die wickelartige oder die seriale Anord-

nong der BliitbeD, die natargemassere sei* Dass die mediane
Stellong der zuletzt beschriebenen Sprosslein mit derjenigen der

Serialzweige von Arist, Sipho iibereisstimme , ist aaf den ersten

Blick einleaebtend (vergl Fig. 12). Zweierlei Sprossen, mediane,

einreihige und wickelartige, in 2 Reiben gestellte, sind also jeden-

falls bei A. Clemat, sa unterscheiden. Vielleicht dass Duchartre
in seiner Monograpbie der Aristolochien , die mir nocb nicht za 6e-

•icht gekomnen, uber die hier beschriebenen Sprossbildungon nabe-

res Liebt verbreitet. Schade auch, dass v. Mobi seine Ansicbt

iiber die seriale Bluthenstellane bei ArisL CiemaUU nicht naber be-

grundel hat.

Zi»m Schlass noeh einige A. Clematitls betreffende Bemerkaa-

gen. Was zuerst die Blattstelluog beiri£ft, so ist diese durcbweg

zweizeilig. An den Zweigea stehen die Blatter quer ztt Aehse luii

Tragblatt and haoAg — aber nicht immer — 8»d die aol einander

fo^enden Zweige gegenwendig; denn ich fand nicht nur mebrere

znnSchst aaf einander felgende Laubzweige sowohl als Inflorescea-

zen unter sich gleiehwendig; tranter miechten sich einzelne gtg^^
wendige. Ob diese Unerdnung durcb Fehlschlagen einzelner Blat-

ter oder M&then verarsacht worden, konnte ich nieht entseheiden.

A. ClemaHtis perrennirt ans den Achseln der Niederblattefj

welehe oft mebrere wiekelahnlieh gestellte Knospchen beherbergen;

daneben blldet sie onterirdisehe mit Niederblattern besetzte Stolonen,

deren Spitzen als lanhtragende Achsen endlich iiber die Erde ber-

vorkommen; aber anch durch achte Warselaprossen — die baab

nicht mit den Stolonen verwecbtein UMtsa -« kanu geaannte M
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Bich fortpflanxen. Schon \m Oeto1»er kann man in den ana den Nie-

derblattachseln entspringenden Knospen den fiir das naehstfolgende

Jahr bestimmten Spross mit seineu BiSttern und Hliithen erkennen,

so dass also der ganze kiinftigjahrige Trieb bereits vollstandig an-

gelegt ist. So weit als die Knospenbildang an der Stengelbasis

sich erstreckt, so weit ist das Stengelmark frisch, wahrend oberbalb

das Mark meist aafgelost und der Stengel hohl ist, eine Erscbeinang

iibrigens, die den perennirenden Krautern eigen ist.

Oa nun einmal von Aristolochia die Rede ist, so will icb noch

auf eipe Eigentbiimlichkeit aufmerksam machen , die ich an einer

keimenden Arist. Bonplandiana Ten. antraf. Auf die gestielten

laablgen Kotyledonen folgten namlich dicht iiber ihtien auf kaom
entwickeltem Stengelglied ein Paar scliuppenabnlicher nur
1 Linie grosser, mil den Kotyledonen recht u i nkelig
sich kreuxender Blattchen. Auf diese folgten dann, dutch ein

1 Zoll langes Stengelglied getrennt, 2 viillig ausgebildete in die

Ricbtung der Kotyledonen fallende Laubbliitter. Da das Pflanxchea

einging, so war mir jede weitere Untersnehung versagt.

£rUlftrniis der Abbildunseu auf OTab. %..

(A bedeutet uberall Acbse, tt Tragblatt)

Fig. I. 2. Stelluog der o^ Bluthen von Castanea vulgarh inner-

halb des Knaoels.

Fig. I« nacb der Natur, die Mittelblilthe und Seitenblijthen dureh

Drnck etwas verschoben. Fig. 2 schematisch. ^r das hochblattartige

Tragblattchen des Knanels. Jede Kliithe mit 2 seitlicfaen Vorblatt-

cben. Der onpaare Tbeil des aasseren Periantbiam a'ammtUeber

Bliitben nach ihrem Tragblatt gekebrt.

Fig. 3. 4, Seriale Inflorescenzen aufgenommen nach einer mit

Cuscuta hassiaca Pfeiff. nahe verwandten Art, die als Typas der

Inflor. der Gattang dienen kann. Sie bestebt in 8 in einer Reibe
unter einander entspringenden von oben nacb anten sich vereinfa-

chenden Bliitbenzweigen, die sammtlicb der Acbsel eines Tragblat-

tes (tt) angehoren. Jeder Zweig ist durch eine (Mittel-) Blutbe ab*

gescblossen und besitzt 2 seitliche Vorblattcbeu {x und /3), welche

von Zweig xu Zweig ibre Stellung wechseln. Bei den Mittelbluthen

der 2 obersten Zweige kommt noch ein drittes Vorblattcben (7)

binzu. In den Acbseln der Vorblatter Andet sich wieder eine Ansahl

serialer seltener 3—2- bliithiger, meist nur einbliithiger Zweigleln.

Das Vorblatt a ist constant das reicbblutbigere, j3 das armbliitbigere,

Das letztere bleibt in den letzten Auszweigangen der Haoptreihe

der Zweige steril und schlagt endlich fefal, so dass nnr noch das

Vorblatt ct ubtig bleibt, aber (wie in den 2 letste» nur nocb ein-
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bluthigen Zweigen uuserer Figar) aiich sterit bleibt. An den von

der Haoptreihe dcr BliUhenzwelge ansgehenden Seitenreihen ist (wie

die Fig. angibt) bei den obersten Bliithen das Vorbl. « noch vor-

handen uud fertil (d. h. 1 — 2 Bliithen den Ursprang gcbend), wah-

rend das Vorblatt /§ constant fehlt; in den tiefer stehenden Bliithen

bleibt auch Vorblatt rt. aus; das Vorblatt 7 enthiilt am ersten Zweig
drr Uauptreihe zwei seriale Bliithen, am zweiten ist es einbliithig.

Die stafenweisc Vereinfachung der serialen Zweige sowohl in den

Hanpt- als in den Nebenreihen ist aus der FIgur auch ohne weitere

Erliinterang ersichtlich.

Fig. 4. Die Schnirkellinien geben die Wendung der Bliithen-

Zweige der Hauptreihe an. Entsprechend ihrer Blattstellung .werfen

sich (das Tragblatt bei der Bestimmung vor mich gehalten) die

recbtswendigen Zvveige nach rechts, die linhswendigen nach links.

Fig. 4 gibt also neben der Wendung zngleich das Abweichen der

Zweige von der JHediane an."

Fig. 5. Kelchstellang der Blijthe zu ihrer Abstanimungsachse A
und ibrem Tragblatt tt; 1) bei Bluthen mit 2 Vorblattern , 2) bei

solchen mit 1 Vorblatt, 3) bei solchen ohne Vorblatter.

Fig. 6. Gegenwendige Rollnng der Embryone der Cuscuta, bei

den gegeniiber gestellten Samen desselben Fruchtblattes.

Pig- 7, 8, 9, 10, 11. Aristolochia Clematitis.

Fig. 7. Seriale, wickeiahnlich gestelUe, unter sich wechselwen-
dige Laubsprosslein ]. 2 d^e betden ersten Blatter jedes Sprosses.
In den Achseln der 2 ersten Blatter des obersten S|?rosses befindet

sich eine 3-bluthige Iiiflor.

Fig. 8. Seriale, gemischte Sprosslein ; Anordnung wie vorige.

1—7 Bliithen, jede von einem Tragblattlein unterstiitzt , 8, 9, 10.

Laubsprosslein, welche die Stellung und Wendung der Bliithen fort-

setzen. Zwischen Biuthe 1 und 2 fallt eine scheinbar mittelstandigc
Biiithe, welche in der Achsel eines der Achse zugekehrten median
gestellten Tragblattchens stebt, und welche zusammen einen ober-

sten Serialspross bilden. Diese Bliithe hat zu den iibrigen eine ver-

kehrte Lage, indem ibre Linpe nach der "Achse ^[ekehrt ist, was der

Ffeil angibt.
a »

Fig. 9. Stellung der Bluthen in noch ganz verschlossenen , un-

terirdischen Knospen, in einem Halbkreis urn die Achse. Die Pfeile

gtben die Richtung der Miindung (Lippe) des Perianthium an. Die
Bluthen waren kanm V, Lin. gross und Tragblaltchen noch nicbt
sichtbar, I und 2 die beiden allesten Bluthen.

Fig. 10. Gemischte Serialsprossleiu. a, b median gestelUc
Laubsprosslein; a mit 4 median gestellten Blattern ; b mit einem
raedianen und 2 lateralen (letztere viellcicht Tragblattehen nicht zar
Entwickelung gekommener Bluthen?). 1—8. die wickeiahnlich ge-

stellten SeriaihliHhen, welche sich alternative nach rechts und links

werfen und deren Wendung durch die Schnirkellinien bczeicbnet
wlrd. 9 — 12. Laubsprosscben , welche Stellung und Wendung der

Bluthen unmittelbar fortsetzen.

Fig. II. Zwei Sprossen Einer Biattachsel angehorig; der eine
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ein Laub-, der andere eiu Bliitbenspross , beide nnter sieh antidrom
ID wickelahnlicher Steliang. Ein selten vorkommender Fall.

Fi^. 12. Serialsprossen von Arisiolockia Sipho, r Hafeisen-
artige Ntirbe dea abgefal]enen Tragblattes. Das oberste Blatt jedes
Sprosses ein r^iederblatt; die iibrigen Laubblatter. Spross III, IV
and V mit einer Biuthe; 111 mit 1 Niederblatt, IV nnd V mit 1

Nieder- und ] Laubblatt. Stellung der Bliithe verschieden, je nach
der Zahl der ihr vorausgebenden Blatter, Samoatliche Sprossen fal-

len in die Mediane Ihres Tragblattes.
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^ 693.

Haaateia, ^e Gesaeraeeea des K. Herbariums und der Garten zu

Berlin, nebst monographischer Uebersicht der Familie im Ganzen.

I. Stuck. Die Niphaenen uml Achimeueen. S. 693—786.

Band XXViil. Heft 1-3. 1656.

Alefeld, iiber die Familie der Pyrolaeeen, insbesondere die Fami-

lie der Pyroieen. S. 1—88. (mit 2 Taf.)

Metsch, Rubi Hennebergenses, Beitrag zur Kenntniss deutscber

ftrambeerstraucher. S. 69—202.
Plantae Miillerianae.

Hampe, Masci frondosi in Australasia felici lecti. S. 203—215.
Lichenes. S. 216—217.

Sender, Xerotideae. S. 218—220. Calectasieae. S. 221—222.
Atismaceae. S. 223. Juncagineae. S. 223—225. Xyrideae.

S. 225. Desvauxieae. S. 226—227. Typhaccae. S. 227—228.
Menimiaceae S. 228. Callitrichineae. S. 228—229. Halorageae.

S. 229-234. Ceratophylleae. S. 234.
Plantae Lechlerianae.

de Schlechtendal, Geraniaceae« S; 235-^237. Rosaceae sect.

Sangatsorbeae. S. 237—240.
H. Karsten, Plantae Colambianae. S. 241—282.
V. Trevisan, Brigantiaea, novum Licbenam genua. S. 283—298.

Zollinger, uber die Rottlera-Arten des botan. Gartens sbu Buiten-

zorg nnd im Herbarium ron Zollinger und Moritzi, sowie liber

einige verwandte Gescblechter aus der Familie der Eupborbiaceen.
S. 299—332.

Hortorum botanicorum (Eldenensis, Genevensis, Genuensis, Gottin-

gensis, Havniensis, Patavini, Petropolitani, Vindobonensis) plantae

novae et «dnotatlones in aemiaam indieibos et adversarlis dispe-

•itae. S. 353—380.
Reichenbacb, fil, Orchideae Schaflnerianae mexicanae recensitae.

S. 381—384.

275,* (vgl. 200) Monatsbericbte der Konigl. Preuss. Aka-

demie der Wissenscbaften cu Berlin. 8.

1855.

Pringsheim, iiber die Befrachtang der Alsen. S« 133—M^-

(mfi 1 Taf.>
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Caspar y, iiber einige Hyphomyceten mit zwei- onil drelerlei Friich*

ten. S. 308—333. (mit 1 Taf.)

Cohn, iiber die Fortpflanzung der Sphaeroplea annulina, S. 335
—351.

Braun, iiber Chytridium , eine Gattung einxelliger Sehmarotserge-
wachse. S. 378—384.

Franz Schalze, iiber das Verkommen wohlerhaltener Cellalose

in Brannkohle and Steinkoble. S. 676—678.
Caspary, tiber Warmeeotwlekelang in der Bluthe der Victoria

regia. S. 711—756.
Ehrenberg, iiber den rotbweinartigen Regen vein 14. and 20.

Novbr. 1855 im Canton Ziirich and dessen Misefiang mit organi-

schen Formen. S. 764—777.
Derselbe, uber das Fortriicken des Sapplementes %m Mifcrege^le-

gie and das mikroskopische Leben in den siidlichen Staaten Nord-

amerikas. S. 779—783.

1856.

Caspary, iiber das Wachsthnm des Biattes der Victoria regia.

S. 22—26.
Klotzsch, iiber die Stellong der Gattang Oavirandra in dem na-

turlichen System. S. 71—73.
Pringsheim, iiber die Befrachtung and den Geoerationswechsd

dee Algen. S. 225—237.
Schacht, iiber den Vorgang der Be&uchtung bai Gladiolos segeto

S, 266-279. (mit 1 Taf.)

Ehrenberg, iiber das mikroskopiscbe Leben der centralen Land-

flachen MitteLAfrikas. &\ 323-338. (mit 1 Taf.)

Derselbe, Bericbt iiber die Fortsetzong der Mikrogeologie. S. 362
—364.

Ders., uber zwei neae siidamerikanischeGebirgsmassen aas mikros-

kopischen Organismen. & 425—431.

Br a an, uber Fartbenogenesie bei Pflanzen. S. 434—436.
Klotzsch, uber Uebergange von Avena saiiva in A. fataa. S. 444.

Schaebt, iiber die SlilchsaftgeCisse der Carica Papaya. S. 515—534.

Braan, iiber einige neae Arten der Gattang Cbytridriam and die

damit venvandie Gattang Rhizidiam. S. 587—592.
Kara ten, organograpbiscbe Betracbtong der Zamia muricata Willd*

S. 648-^-652.

276.^ (vergl. 203.) Drei and dreissigster Jahresbericht

der Scblesiscb^en^GeseJlschaft fiir vaterlandiscbe

K altar. Enthalt: Arbeiten andVerSnderangen derGeseUcebaft

im Jabre 1855. Breslau. 4.

Gbppert, iiber das Verhalten der Kartoffein gegen Faalnisi* S.29*

DeraelbB, iiber Agave Americana. S. 30. 31. *

Co h n , fiber eiaea awkwiMigM BUtaaehlag. S. U. i»»

\
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Lachmann, die Entwickelung der Vegetation durch die Wartne

nach SOjahr, Beobachtungen an 24 Pflanxen, verbunden mit gleicli

zeitig SOjahr. meteorologischen Beobachlungen zu Hrauosclmeig.

S. 3-2-68.

Cohn, Berieiit iiber die Entwickelung der Vegetation in den Jahren

1853, 1854 niid 1855 S. 69-83.
Wimmer, iiber die schlesischen Arten der Sippe Rubus. S. 86. 87.

Derselbe, iiber die schlesischen Arten von Hieraciom. S. 87—90.

Wichura, iiber die Keimung der Anemonen. S. 90. 91.

Ders. , iiber Keimung von Sirogonium sticticnm KU. S. 91.

Derselbe, iiber Keimung vonOmphalodes scorpioides Lehm. S. 9t.

Milde, liber einige neue, in Schlesien beobacbtete Fame. S 92

—95
Cohn, iiber das Gesehlecht der Algen. S. 95— 104.

277. ''^ (vgl. 252.) SitKungsberiehte der Kaiserl. Akadeniie

der VViesenschaften. Mathematischnatarwissenachaftliehe

Classe. V^ien. 8.

XX. Band. 11. u. 111. Heft. 1856.

Rochleder, iiber das Aesculin. S. 351—352.

Fritsch, Vegetationsverhaltnisse in Oesterreich im Jahre 1855.

S. 371—391.
C. V. Ettlngshausen , Bericht iiber das Werk „Physiotypia

plantarnm austriacarum''. S. 407—491. (mit 10 Taf. a. 2 Beilag.)

Rochleder, chemische Mittbeilungen : zur Kenntniss der Pekiin-

korper. S. 527. Friichte von Syringa vulgaris, analysirt von H.

V. Fayr« S. 527—529. Gallerte der chinesischen Gelbscboten,

von L, Mayer* S. 529* Ueber den Samen der Pflanzen. S. 530.

XXI. Band. I. a. II. Heft. 1856.

Fokorny, iiber die Darstellnng einiger mikroskopischer botanischer

Objecte durch Natnrselbstdruck. S. 6—18. (mit 2 Taf.)

Reichardt, iiber das centrale CrefassbUndelsystem einiger IJmbelli-

feren. Ein Beitrag zur anatomischen Kenntniss dieser Famili^-

S. 133—154. (mit 3 Taf.)

Fokorny, iiber die Anwendung der Bnchdruckerpresse zur Dar-

stellong physiotypUcher Fftantenabdrucke. S. 263—268. (»»*
3 Tafeln.)

Reisaek, iiber eine neae merkwurdige Pilzbildang auf einer

Caseinlosung. S. 323—326. (mit 1 Taf.)
Steer, Analyse der FrQchte von Janlperas commania. 8. 383

-388.

(Fortsetzang folgt.)

RtdiMMnr md Vtrlcgar: Dr. rfirorobr* 0ni«k Yos W, N
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IitHftlt; Oaigikal-Abhandluk^. Bucbenau* etoige Bliithenabnor-

mitaten. — Literatur. Bertolonii, Flora italica. Vol. X. — Getrogknxtb
ppLANZEPfsAMMLUNGEN. Rabenhorst» Lichenes euopaei exsiccati Fasc. VI.
etVlI. — BoTANiscHE NoTiKBN. Saoio, ikber das Yorkommen des Kalkspaths
in der Rinde holzarti^er Dicotylen. Anwachsea und Grossc des Theehandels.
Korinthenernte in Griechenland.t

Einige Bluthenabnormitaten. Beobachtet und mitge-

theilt von Dr. Franz Buchenau zu Bremen.
(Hiezu die Taf. XI.)

Ceraatium triviale Lk.

Wahreiid meioes Aufentlialtes lu Priedricbsdorf am Taoiius fand

ich in der Nahe dieses Ortes aosgeKeichnete Vergranaitgen an Ce-

rastium triviale. Von den normalen Formen der BJuthendecken

zeigte dieselbe Pflanze oft alle mogHchen Uebergange bis %u breit

eiforDkigen, derben
,

griinen, aa^ beiden Seiten befcaarten BlSttern,

die sicb von Laubblattern nur durch die Kleinheil und verh&ltniss-

inassig grossere Breite unterschieden.

Die Wirtelstellung war bei deu vergeriickteren lUetamorpboseo

eiaer ausgeieichneten Y5 Stellung gewichen. Id alien Umwandlungs-

stufeu fanden sicb die Staubgefasse nor in gans verkrappeiter Form

vor, wogegen das Pistil! meist atifiailend stark entvrickelt war.

Der Fruchtknuten hatte seine geschlossene Form bewabrt, beaaaa

aber statt der Ciriffel fUnf gans kleine grnne Spitsen: itti Innem

war er entvreder mit welken Resten der SamenkaMpeii oder gam
kfeiuen grnneii Blattknospcheu erfBlit

Lotus uliginosus Schk.

In der Nahe des oben erwahnten Ortes fand Icb ancb eine ip

teressaute Bildungsabweichuug an eiuigen BIQthen voii Lotus uli-

ginosns. Bei einem ganz regelmassigen Kelche besassen sie nim-

lirh an der Stetle der Fahne awei nebeo einander atehende Blltter,

dereu Scbmalheit und Nervatar darauf binwiesen, daas «e imnk

eine bis aof (fen Grund gebende Spaltung der Fahne eotalattifeB

aeien. Merkwurdig war nan aber, daas diese BISthMi tMm elf

Staabg«f&Bse batten, indem neon verwacbaen, awei «li«r AM Wmm;
Flora. 1867. *•
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diese xwei gassili imtftrli(A'>%r ikr gwfmltenen Fahne, und es

scheint demiiach, als seien sie auch diirch Spaltung dea zehotea

Staubgefasses entstanden. Ab den t^istillen liess sich in dieseo

Bittib^a^ kmnm ¥«r«ii4eriiug beoierken.

Pedicularis sylvatica L.

Auf einer abb&iigjgeti Wi«s« •Wrhalb des Dorfes Kopperii bei

Friedrichsdorf stand '«ine gaaz niedrige, schwachliche PflaiiM von

Pedicularis sy1v(t^ica. Die einzige BlOthe derselbeii schien gipM-

standtg au sein , ehie sorgfaltigere Uiitersuchang belehrte mich da-

gegen bald vom Gegentheil. l)er liefste Kelcbeinschnitt , der i»

noriualen Bliitben regelmassig narb dem Decfcblatte zufallt, ivar hier

dem letxten Blatte sugeweadet und ausserdem bezeugte eiu kleiaes

mit winzigen Blattcheii besetztes Slengelrudiinent auf der aiideren

Seite der Bliitbe, dass die BliJthe wirklicb lateral set. — Der Reich
r

war fast regelmassig funfspaltig geivordea, wahrend in den nor-

malen BIuidi^d der oberste Zipfel viel kleiner als die andereu und

durch tiefere Eifischnitte von ihnen getrennt ist. Die Blum^ubrooe

batte eine intcressante Ver^nderuog erlitten. Die Oberlif)pe war bis

fast auf den Schlaod in twei breit eiformige uicht xusaomienoeigenda

Lapppo gespahen, die bahnformig gefaltet und deren Bander uf^eh

aussen zuriickgebj^gen waren ; der eine von ibneo hatte die senk-

rechte Bichtung beibehalten^ der audere aber sich fast lu eine wag-

recbte Cbene zurapbgebpgen. Ihre Farbe war weisslicb , nur die

Render zeigten d^s d^nhle Rosenroth (fer Unterlippe; letzlere war
r

normal gebild^t-

Die Bliitbe besass fiinf Staubgefasse; das fiinfte, gewohnlich

abortirende, yjr^ ip der Mitte der Kronrobre, die aaderen vier in

eia Urittel der.^>o^ eiagefiigt; das erstere hatte eine vollig ausge-

Ml^ete ^pther)» jail l>9X»al^iD Pollen, wahrend drei voi^ den anderi»

Staabgefassen (und zwar die beidta unteren und ein seitllches) nur

Filamente besassen. Das Pisiill war vpUig^normal, nur der Griffelnicht

80 starli abergf!logen , als in den Bliithen wit gewolbter Oberlipp^-

Bm ^ordernden Eiafluss, welchen die Zerstorung des Haupt-

Blfitbeaatielea aaf die Pelorienbildung hat, beobachtete icb aucb an

einer in der Nabe j^ou Kassel aufgefondenen Linaria vulgaris^ bei

der die e^ste Blame unter der dprcb eine unbekannte Uraacbe .ent-

standenen Knickung der Hauptacbse ejae iinvollkannnene Pelorie war.

Sie ^eigte j^fp^n sebr zusammengeipgeuen Scblund, f^st regelm^sij

fii«llWlU4{^'» S«"«B Wi<* funf Sporoe, you denen sfvei VM^wad»»««

^4
i i- -



wareo ; im Uebrigen war sie normal aosgebildet. M«lne siihlreieheB

Versuche , mir auf diese Weise solche Bildungen feuastlich su er-

xiehen, schlugeii freilich trvtx der grjftssteii Sorgfalt fehl und swar

wohl desshalb, well es mir nicbt gelang, die Bliithenachse frub

geitug zu zersloreii, urn so uoeh Einfluss aaf die Aniage der Or*

gaiie KM babeii.

Aucb an Gahopsis Ladannm fand icb xireimal acbeinbar end-

standige regelmassig fuiifspaltige Ulumeii , die mit deu Bliithen von

Phlox grosse Aehulichbeit batten; in beiden Fallen gtngeu aber die

Pflanxen leider vor der genauern Uutersucbung verloren , was um

so mehr zu bedauern ist . als diese Bildungen bei den Labiaten aehr

aelteo su sein scheioen (burs erwabnt finde icb sie in der Bot Ztg.

L85^ p. :2S5 un 1 JB^» p. 53.i; i>i beiden Fallen au Gaieopais

Tetrahit).

Seeaie cereale L.

In dem sehr feucbteo Sommer '856 fand icb anf einem Felde

in der Nahe von Bremen ziemlich zablreicbe Aehren vom Iloggen,

bei denen das Rudiment der dritten Bliithe sieb gans rollstandig aos-

gebildet, ja an einigen alt«ren Aehren sogar schoo Fruebt angeset^

batte. Der Stiel der dritten Bliitbe war siemlieb am lang^wie die

Kelehklappen des Aehrcbens- and oben ein weai§ verdiekt. Die vn-

tere Bliitbenspelse der dritten Blume besass eise nnr sebr barsa

Granne; iiu Uebrigen glich die Bliithe nit Aasnahme ibrer etwas

geringern Grosse den untern Blutben durchaus.

So riel mir bebanut ist, ist diese Abnormitai noeh von fceiaeni

botanischen Schriftsteller beobacbtet worden.

Pamassid paltuttris L.

A«f alien neinee HMrbstexenrsioDe* der lei^ea Jahre riefatete

ieb flMin Angeanierk auf den Blotbenbao der sierllebev Pamassia
pftlustris, in der HoflFuong interesaante Abnormitites an ibr aofsu-

iinden. Meine Bemabungen wurden denn aoeh mehrfaeh mit Erfolg

gekront, indem ieb ausaer mehreren durchweg funfgliederigen Blu-

tben aucb einige Falle von abnormer Vermebrung oder Verminderong

der WIrtelglieikr beobacbtete.

In Betreff der dorebweg fnnfgliederigen Blutben kaun icb Roper's

aorgfaltige Beobaehtungea *) nur bestatigen. Das funfte, la ge-

wdbnlicken Lanf der Eotwieklnng nicbt sur Ausbildung gelaug—ds

*) Bet Ktfc. ISM, Sp M? and ttl.



Carpell ist dasjenige , welcbes nach dem Mutterblatte der Bliithe,

d h. dem cur Bltithezeit (immer?) schon laiigst vertrockneten sten

geUtandigen Blatte (.dem sog. WurKelbiait) sufallt. Ich gebe zum bes

seren Verstandiikwe dieses Verbaltnisses auf Tab. XI. zwei Bliithendia-

gramme, I. von einer normaleii Bliithe und II. von einer solchen mit

funfgliederigem Pistill. Hiexu muss icb nur noch bemerken , dass

Ich mit Roper die Nahte des Fruohtknotens als die IVIittellinien der

Carpellbiatter betrachte Die endgiiltige Entscbeidung iiber diese

Frage mass wobi der ICntwIrkelungsgeschichte vorbehalten bleibeii,

deren Studiam in dem vorliegendeu Fall freilirh besondere Scbwierig-

keiten bat.

F ist das den Bliitbenstiel stiitxende Stengelblatt ;
\* das scbup-

penformige^ am Grunde des Bliithenstteles sitzende Vorblatt; V" das

xiemlich in der Mitte sitzende, gewohnlicb Stengelblatt genannte Vor.

blatt. Beide divergiren uicht um eine balbe Umdrebung, son-

imm sind nacb hinten etwas znsammengeriiekt. Dann folgt der

Keleb, bei dew ein Blatt (das 3.) narb der in Fig. 1. angegebeueii

Hauptacbse (Ax) der Pflanze geirendet ist, wahrend das 4. iiber

V*, das fiinfte fiber V" fallt; bierauf kommen in regelmassiger Al-

ternation die Kreise der Blamenkrone, Staubgefasse und Drnsen-

korper (letztere durcb ein kleines gestieltes Kreischen angedeutet),

endlirb im Centrum der Bliitbe das Pistill; die ponktirten Liniea,

welcbe dasselbe darebkreuzen, aoilen die in der Mitte der Carpell-

biatter verlaufenden Streifen bedeuten, wabrend an den Verwacb-

sDDgsstellen die fintstehung der unvollkommenen Scbeidew&nde ange-

geben ist.

Von solcben Bliitben, wie Fig. II. sie darstellt, fand icb zvrei

Exemplare: ^ins im Leesnmer Bloor bei Bremen oad eins in einer

troekneo Nledemng zwiscben den Diinen von Norderney, we die

Pianse^ wie sobon M e r t e n s nnd Kocb iu der dentscben Flora

aogeben, sdir kraltig gedeiht; der Staiidort kann also bierbei (wo-

mit aucb R^per^s Beobaebtungen ttbereiu^timmen) keiuen ¥^m6oss

auf die Entstehilng dieser BUdungsabweirbungen gebabt haben.

Die Falle von Vermehrnng und Verminderunv der Wirtelglieder

waren folgende: Drei Bluthen , auf dem Grafenbrucb bei Frankfurt

am Main geaammelt, besassen secbs Glieder in jedem der vier

ansserefi Wirtel. Das serbste Kelcbblatt stand stets uber dem let*-

ten Vorblatt: es war also die '^/^ Stellung in Ve iibergegangen ;
in

twei Fallen war jenes Kelcbblatt in aeiner oberen Ualfte petaU&iUftch

# ^
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geworden und zeicbnete sich schoo dadurch vor den iibrigen aui.

Die Deckungen der Bluinenblatter waren in alien drei Fallen ver-

scfaiedeii uiid entspracheit der Reihenfolge dieser Organe nach den

StelliingsgesetKen nieht. In der einen Bltithe waren namlich das

vordere und hintere Blumeiiblatt die ausseren, die beiden neben dem
hintern stehenden die inneren und die beiden anderen in der vorde-

reo BJiitheiilialffe stebendeu halb deckend und haib gedecbt. In deii

beiden anderen Bliithen standen das nach vorn uud das nach hinten

faliende Blatt ganz each inueu , aber darin zeigte sich noch eine

Verschiedenheit, dass die beiden in der vorderen BiiithenbiUt'te ste-

henden Blumenblatter in der einen Bliithe die innerstea (gtfuz ge-

deckten) in der andern dagegen balb deckend und haJJ» gedeck^

waren. — Der secbste Staubfaden war inimer von Dormaler Gestatt

und Groase ; das secbske Neetariuin war in eiuer der Bliilkeu au^

petaloidiscbeiD Kelcbblatte su eiuer einzigen, ein Knopfchen trageo-

den, In uuteren Tbeile eiwas verdicktcn Burste herabgesunken , iu

den anderen Fallen war es aormal entwickelt. Die Pistille waren

verschieden, namlich: drei-, vier- und fiinflacherig.

Bineu dreifacherigen Frucbtknoten beobachtete ich auch in einer

auf dem Leesumer Moore gefundenen , sonst durchweg viergliede-

rigen Bluthe ^ In b»*iden Fallen scheint eins von den beiden unteren

(vorderen) Carpelleu verschwunden zu sein, denu die nach der Achse

zu (also nach bioten) faliende Placenta h&Me ihre Stellung beibe.

halten, wahrend die andern von der Slelle geriickt waren. Zur

nahern Erl&uterung gebe ich auch von der viergliederigen Biiiihe

ein mit denselben Bucfastaben wie oben bezeichnetes Diagramm (Tab.
^

XI. Fig. 111.), indem ich noch dabei bemerke, dass auch schon die

beiden Vurblatter dieser Bluthe nach V4 OA) Stellung angeordnet

waren , und dass das iu der Figur nach rechts faliende Carpellblatt

nicht vollig dieselbe Breite erlangt hatte, als die beiden andern. ^^

Centhranthus ruber DC.

Bei Untersuchung der Bliithenentwicklung dieser P6anze fand

•) Nach Beendigiing des Mannscriptes finde ich, dass auch Wydler in der

Flora von 1844, pag. 751 einen Auf'satz i'lber den BlOthenbau von Par-

nassia vcioffentlichl und ihn noch durch eine Bemerkung in der Flora

1851 pag. 244 erganzt hat Ich kann dem Gber die Gestalt des Bffitben-

stieles und die DeckungSTerhahnisse dort Gesagten nur beistioraien, hafte

aber meine Beraerkuagen durch jene Arbeit doch nicbt BSat antiquirt , da
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ieb ein^n Full von Vcrwacfisaog, d«r »ir Dam«ntlich desshalb inte-

ressant acheint, weil jc xwei benachbarte Bluthen einea Blutheii-

staodes nicht sU einem Achseusysteme gehoren, sondern die «me

dcr Aehset dea eineD Deckblattes mit dcr vorigen Bluthe hervor-

aprosst. — fMe C^rolle hatte 10 Zipfel, von denen der eine iioch

eiainal durch elnen sebr tiefeii Einschnitt ausgerandet war. Die

&roni^5hre beataad aoa awei um 90 • gegen einander geueigten Roh"

rcn, welcbev an der Seltc niit einander verwachsen waren, wo Hie

Rdbre d^ Griffel nuischliesst.^j Heide Griftel waren vollstandig

entwiekeltv Die Bluthe besass ferner 3 Staiibgefaase und 2 Griffel,

belde*^ 90 von einander divergirend. Der Fruehtbueten aeigte

aebr deatlicbe Spttren der V'erschmeUong aun cwei Organeii ,
doch

beaaas er nar eine Hohle und eine Samenhnospe. — In einem an-

dern Falle, wa die Verwacbsung nur durrh die vermebrte Zahl

der Krontipfel angedeutet war, alle anderen Organe aieb aber nar

«lnfaeh vtrfaudlto, besaaa der Frachthnoten xwei volllg entwiekei^et

•iniirider «tt ^m RScken augekehrte Samenkuaspeii. In beidea

Fallen bildeten die Bliltben die Spitai* einea Bliitheuatandea.

Weigelia rosea,

Eine Bliitbe der in ueuerer Zeit aU Zierptlanxe iu Aufnahine

gekommenen Weigelia rosea zeigte einen interessanten Fall von
r

i\ arbenbildung am Staubgefass. Fruchtkno(*^n , Kelrh und Blumen

krone waren kraftig and njrnial entwickelt Drei Siaubgefasse,

namlicb das erate, drilte und vierte, batten sich ganx wie gewohn-

licb entwirkelt; daa nach hinten fallende sehi«ii auf den ersten

Blick %u feblen; beim Anftichlilzen der Kronrohre fand sich aber ein

gam kleinea, vertrocknetea Restrhen davon vor und xwar gaiia im

Grande der Robre, vici tiefer aU der InsertionspunkI der audern

Slaobgefaaae. Dieser Umstand scheint inir nicht "anz ohne Interesse,

einmal die Beobacbtung funfgliederiger Fruchtknoteu mil von giosaem In-

teresse scheint und daoD auch Wydler fiber die SteHniig der Blutbe znr

gestaucbten Achse noch zweifelbaft war. — Wydlei's Auffassung des

Frucbtbaucs wird durch Roper's und meinc Beobachtungen doch w«bl
zweifelbaft. — Es bleibt, wie man sieht, bei dieser Pflanze noch immer
Stoff genug 2u weiteren Beobachtungen und eine besoadere Monographic
des nicdiichen Gewacbses wurde gewiss sehr dankenswerth sein.

•) Siehe fiber dieses Verhaltniss meine Arbeit in den Abhandlaogen der

Senckeubergischen Gesellschaft. Bd. 1., pa^. lo^.

/



denh er beweUt, dass die Staabgef&ne nicht etwfi einfacb von der

Kronrohre in die H$he gehoben werden , — denn sonat mussie ja

das vertrocknete Staubgefass in gleirher Hohe niit den iibrigen st^hen

— sondern dass es selbst an der Bildung des unteren Tbeils der

Kronrohre Anthei! nimmt, dass also dieses Stuck als entstanden aas

Verwaehsung der Kronblatter iind Staubgefaase beseichnet werden

masB, — Das dem faintern Staubgefass rechts ziinacbststebende trug

an seiner Spitze neben einem volHg entwickeltea Staubbeutel nocb

eine ziemlich grosse kopfformige papillose Narb« aof einem kusen

gebogenen Griffel. Dirser war wie der normale Griffel grunlichgelb

gefarbt und liess sich wegeu dieser Farbe an dem belUrosenrothen

Filament biuab verfolgeii; noch unterhaib der Insertionflstelle de^

Staubgefasses ging er der Kronrohre entlang bis aof den Bod«m

ohne aber mtt den 6riffel zusammen cu hangen; im Innern enthielt

er ganx dasselbe leitende Zeilgewebe wie der normale Griffel. Die-

ser hatte in der rorliegenden BldW^ eine zweithelllge Narbe, wah-

rend sie sonst rsndlich - kopfig ist. — Ob der grifFelartige Auhang

bier ein losgeloster und mit dem Staubgefass verwachsener Theii

des Griffctblaacs, oder ein so eigenthumlich entwirkeUer Theil des

StaubgeOlsses selbsl war, vermagich nicht zu entseheideD, dock ist

mir das Letxtere wahrsrheiniieber, da, wie icb sohon oben bemerkte,

ein Zusammeiibang zwischeii ihm itnd dem Griffel mch nicht ver-

Folgea liess.

Reseda fruticnlosa L.

Bei Gelegenheit einer friihern Untersuchung von Reseda beob-

acbtete irh eine interessaiite Sprossung an Reseda frutivufosa L.

Es standen mir damals drei Bluthen zu Gebote, dfie von einem,

von meinem Lehrer Dr. Pbilippi bei Catania gesammelten Eiem-

piare faersfammten. Be! iwelen derselben , die soast ganx norma]

aasgebildet waren , hatte sich in der Achsel eines der seitlichen

Kelchblatter eine karz gestielte Bluthe erzeugt, die zwar unent-

wiekelt geblieben, aber ganz vollstandig angelegt fvar. Die Stel-

^

lung derselben gegen die Mutterblutbe (s v. v.) war ganz dieselbe,

wre die der letzteren gegen die Hauptachse des Bluthenstiefes , so

dass also ein Kelchblatt narh der idealen Achse jener Bluthe zu

(naeh hinten), eins nach der gerade entgegengesetzten Seite (nacb

vorn) (iel. Die Ausbildnng der inneren Theile der lUntterblQtbe

hatte hierdurrh gar nicht gelitten ; denn das deckende Kefchblatt

hatte der Knos^re dadorch Plaits gemaeht, dass es sieb nach aussen
h ^
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flache sieh mit der der MuMerbliithe in eiaer Cbeiie befund.

Tulipa Gesneriana L.

Cine gefulUe Talpe fiel mir dadurch auf, dass in ihrer MiUe

eia flaisehiges ,
grun geflrbtes ond mit Samenknospen bedecktes Blatt

Als icb die Bi»me steriegte, fand ich folgeiides Verhalten*

Za aaHserst sassen il BlaCter. Uie aeun aussersteii davon

waren aU gaits oormale Blunenblatter entwickelt: dana folgteo 6<*chs
_ * ^^^ »

man

BlumenblaUer seigten; entweder waren uamlich die Anthvreii voU-

koamen Bormal aad iiur der Trager seitlirb in eine blattige Erwet-

tening ausgedehot, oder die eine Halfte der Aothere war nuch nor-

mal ausgebildet, die andere in ein rothes Ulatt verbreitert oder end-

Jich, oad dies warea die Stofen der grosslen Formveranderung^ sass

der Staabbeutet lo der Mitte eiaea schnialen tUumvoblattes. Alle

diMe wi-* dlee bei

4mi so geUld^en Organen gewdhnlicb ist, gekriimmt and cwar

In der Weiae , daaa der Staabbeutel auf der concaven Seite

lag. Ea folgten daan aechs uormale Staubgefasse. Naeh Able-

aung dieser Blatter erwartete ich nun, auf die Piatiilblatter >«

kommeo, fand aber atatt ihrer eine Verlangerung des Blutheusiielea

von 5 Mm. Lange innerbaib der Bliithe. Auf der Spit«e derseiben

aaas eioe sweite aehr merkHordige Blume i Dieser Fall hat dewoacb

grogeeAnalogiemit den sog. durchwacbaeneu Rosen.) Die obere Bliithe

besass aof den ersten Anblirk sieben Bhimenblatter . sechs vollkom

men regeimasaig entwickelte Staubgefasne und eia uormales i'istiil.

Die Petala aber waren von sehr verschiedener Ausbildung, und

besonders fielen mir die drei aiiNserslen derselben auf. Das unterste

war nor etwa bajb so fang, als die anderen, griingetarbt und Hei-

sehig; seine Spitie bildete eine vollstaudige Narbe, und vou ihr her-

ab bis auf die Halfte der Hohe war der Band uach innen gekrommt

und mil eiiier grossen Menge von Samenknospen bedetkt. Auf der

Mitteilinie der Innenseite sass ein langer weisser Haarfilx, wie er

sieh auch im normalen Pistill tindet. Der untere Theil der Bander

dieses Organes war tiachentormi;^ verbreitert uud «\var auf der einen

Seite in eineo korsen zirmlich derbeu griiiien Anhang, auf der an-

deren in eineo larteu rotheu, den iVIittellappen fast an Hohe er-

reichenden Hauptaanm. Indem ich der Blattspirale folgte — deren

Ricbtung dnrch diese verschiedene Ausbildung der Bander deutliah

angeaeigi war — traf icb ancb ein gekriimmtea Blatt, das in der

4
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gancen Mitte xwar auch griin unH ileisehig war, ja sogar oben in

eine inanschettenartig gekrauselte Narbe auslief, aber Mue Spur
von Sameiiknospen mehr 7.e\gte , und an beiden Seiten diiniihaiKige

rotbe Fliigel batte, welche die Witle bedeiitend iiberragteii Uir Pa

pillen «'er Narbc setzten sich voo der Tiefe dcr Ausrandung an nocb

eine grosse Strecke am inrjpren Raude der Fliigel fort. Das dritte,

diesem Wirtel angehorende HIatt besass nur i.ovh eine starke grune

IVlitteJrippe, unterscbied sirh nber soiist von d^n andeni Blumenblat-

tern nur durcb regelmassig dreilappige Form und eine sebr breite

Basis. I>ie Deutung dieser drei Blatter kann biernach kaum nocb

xweifelbaft sein; wir baben die drei Carpeliblatter der untern Blotbe

vor una, die — durcb Verlangerung der Bliitbenachse ibrer Ab-

sta i^mungsstelle entriickt — der Metamorpbose der oberen Blutbe

verfallen , und doreb deren Einfluss mebr oder weniger in Blumeo.

blatter verwandelt sindk Besondera die mi.t der Ricbtung der Blatt-

spirale fortsrbreitende Znnabme der Umbildung spricbt fur die Ricb-

tigkeit dieser Ansicbt.

Fill die obere Bliitbe blieben nun ausser einem gaus regelmis-

sigen Pistill und secbs Staubgefassen nur nocb vier Blumenblatter

ubrig, und meine Forscbung uacb den Resten der beideu andera

blieb ohne Resuhal, his icb darauf avfaitfrksam wurde, daaa sirei

Staubgefasae gerade vor jenem am boobsten inserirteu , dreilappig-

gestalteten Frucbtblutte der uutern Blutbe standeu; /eine nabere Be-

trarbtuug liess keinen Zweifel iibrig: die beiden Seitenlappen waren

die nocb feblenden Petala der oberen Bliitbe und diese besass dem-

nacb alle Organe, die einer oormalen Tu(peobJiitbe sukommen.

Die BefestiguDg der Samenknospen auf dem untersteu Frucht-

blatte war gans abniich, wie sie Rossmann^von Aquihgia*) he-

scbrieben hat , sie sassen namlicb nicbt am aussern Rande jenes

Blattes, sondern eutscbieden an der inneren Seite. wenn aucb nahe

am Rande. Der eigentlii'be Blattsauro i^ar gerade so weit, als norh

Samenknospen vorbanden waren, v5llig gescbwunden und nur in der

unteren Halfte des Organes entwickelt. Das Blatt batte drei starke

Gefassbiindel, eines in der Mitte und zwei seitlicb in der Placenta

verlanfende; alle tibrigen Seitenbundel feblten im obern Theiie und

waren nur im ontern vorbanden, um dann in die seillicben L«ppeii

einxutreten. Die Samenkospen besassen zwar alle Tbeile in uoraia-

ler Eutwickelung, waren aber sammtlicb scbon vertrocknet.

*) Flora 1855, pag. 675 u. 705.
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Antonii Bertolonii Eq. aur. et ord. Sabaud. M-

D. etc. Flora italica sistens plantas in Italia et in in-

sulis circumstantibus sponte nascentes. Vol. X. et

ultimum Florae phaenogamicae. Bononiae ISSi,

sumptibus auctoris. 6*^9 pag. in 8.

CVergl F!ora J855. Nro. 1. S. 9.)

Mit wahrer B<*friedigutig sehen wir eiidlich den Schlassband

•in«8 Wfrk«s, d«sseii erster Band bereits i»i Jahre 18^3 ernchieii

und dessen Vottendung diirrh die Grossartigkeit der Anlage ,
das

bohe Alter seines Verfassers und die inzwiacheD eingetretenen poll-

tischen Ereignisse inehr als eiomal in Frage geslelU war. lodem

wir dem ehrwurdigen Verfasser wie der Wisseoschaft blexu Glaek

wl|ttiicbeii, wollen wir, wie in den Anxelgen der frOberen Biode,

bier zunacbst auf ciitiges Neue in diesem vorliegende Bande auC-

nH^ksaa AKehen.

Derselbe beginnt mit der XXI. liinn^'schen Clasae, uod aeblieast

rait der XXill. ab, welclie .^ riaMsen 68 Genera und 333 Species

t^iilbalten, worauf noch sablreiche Berirbtigungen ond Nacblrage su

den f«r(wrgebenden folgeii. — Unter ZanniekelHa fiiidet si«*h die neue

Art: Z, peHata, antberae loculis bilocellatis; stigmate graodiuscolai

orMeilari, piano, dentato; naculis sessitibus, laevibus. Ex fossis

et aquis quietis Calabriae ~- Chara furcata Amic. erhalt den

Namen C/i. brevicauHs. da scbon eine Ch^ furcata R o i b. .exislirt

— Uuler Caveat findeu skh 91 Arlcn verzeichnpt , eine Zabl , die

der der deutsrben Seggen nahekomint , and worunter nur C, sivtHa

Tin., C. macrolepis l)e Cand., C\ Griohti Scbk., C. oMen,
sis J ord.

, C. macrostachys Bert., C. intricata Tin., C pa-

normUana G uss. und C, microearpa Bert, nicht auch der deutscheo

Flora angeboren. C, recHnata Facch. ined. wurde scben frftber

ron Hansmann in Flora I8.V'5, S. a^.^i, als C. ornithopodioides
aufgestellt and bescbrieben. — Ainus cordata Lois, erbalt den Na-

men .4. rotundifoHa, wahrscbeiniirh um einer Verwecbselong B»it

A. eordifoHa T e n. vwTxxhengen \ neu ist: A, Marisiana, canle v^lde

ramoso; foliis parvis, tongiuscule petioliitis, subrotundo-cuneatis, ok-

tusis, inaequaliter denticulatis, subtus nervo, venisque inferne birtis;

strobilis ellipticisi, parvis. In montauis Sardiniae juxta rivulos.
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lUoru8 nigra L. soil nicht aui China und Persien eingewanilert,

soiiderii seit den altestrn Zeiten in Italieii brkannt sein, wie der

Verf. uus mebreren Stellen klassischar Autoroii uachweiKt. — Die

Zahl tier italienischen Eichen belatift Hich auf 14, dahei die vvahre

Beinerkuiig: Caute incedendum in eariim lielermintilioDe ei in sylvis

DOh in herbartis enucleandae. — Eiiie iiene Birke isl Betnla gum^

mifera^ ramulis granulato-gummoais; foliis grundiusculis, acumiuatis,

subcordatis, alterne grosse sorratis, utrinque rpliculatuvennlosis, rete

venularum discolore, graiiulia gumrniferis adsp^rsis: ex Legnone ad

Larium, mit dem Synonym B.turfacea Gaud. belv. — Die Gattyng

Pinus in der Li nneVrhen Auedehnung zahit hier 13 Arten. —
Neben VaUisneria spiraHs L. steht eine F. pusiUu Bar bier.,

foliis linearibus , multinerviis, inter nervos crebre cancellatia venis

plariis, horixootalibus, £x paludibua Ticineosibus. — Uuter den

23 Arteu der Gattnng Salix iat nur jS. vrataegifolia Bert, der

Hafienischen Flora eigentbiliiilicb. — Die Capritieation der Feigen

beBteht nach dem Verf. darin , dass es bei den wilden FeigenbaameB

Bliithenkuchen gibt, die nur von mannlichen Blutben besetzt und

daher unfruchtbar aind; in diesen iibenvintern die Eier der Cynips

PseneSy kriechen im darauffolgenden Friihiinge aus und die mit

Bliithenstaub bepuderten Insekten befruchteii noo , wenn sle la die

Bluibenkucheu der zabnien Feigenbaume gelangen , die darin befiod*-

lichen^ Pistille, worauf dann eine achneltere Reife der aogenannten

Feigentriicbte erfolgt.

Die von S. 4H(» bis 515 laufenden Curae posteriores bringen

grosslentbeils iVacbirage zu den Fuudorten der to den vorbergebendeii

Banden aafgefiihrten Pdanxen ; als Species addendae sind nocb 20

Arten verseiebnet, worunter die neven: Satureja cordata Moris.,

fraticulfiMva, birtula, raniosisslma, rauiis tiliforniibus, adseendentibus;

foliis subcordato-ovatis inlegerrimis, obtusifieculis, inargioe revolu-

ris ; floribus axillaribus , solitariis ; ralycibus anguste cyiindraceis,

bilabiatis, 5lidis. Sanlinia: Orohamhe caudata DeNot., appen-

dice linear! foliolis calycinis biHdIs intermedia; corolla tubulosa, su-

perne reeurva , ettus plloso glandulosa. Liguria supra radices Setini

Cervariae ; Bivoiitea prat'co.iy caule erecto, basi ramoso; foliis sab*

retondfs , ioferioribiis petiolatis , obiter parceqtie denta lis . superio-

ribus basi angustatis, subtridentatts, obtusis omnibus; silieula ovali,

breviter eraarginata; seminibus pUuloso-scabris. Sicilla ; uud Ct/ilsus

garganicuSy caule adseendente, ramis striatis; foliis oberatis, fas-
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cicalato-ternfis ,
qahtUve , sDp«rioribufi solHftriis , omnibus subtas

margineque villosis: floribas axillaribus, geminis solitariisve ; calyci-

bns leguminibusque villobis. £x Gargano. — Den Scbluss bildet ein

volUtandig^s Kegister iiber alle in dieser Flora aufgezahlteo Gat-

luiiaen^ Arten und Varietateii , wobei leider die Synonyme uube-

racksicbtigt geblieben sitid, die luan ubrigens in den jedem elnselnen

Bande beigefiigten liihalsverzeichnisseu atifgefuhrt tindet.

Uoberblicken wir nun den Inhalt dieser Flora noch eiamal, so

mass gewiss niit grosseni Danke anerkannt werden , dass sie die

erste geordnete ZasammenHtellung atler bisber in den verschiedenen

Provlnzen I (aliens beobarhteten PflanxenscbiitKe enthalt, die Ver-

breituns derselben in den einzelnen Besirken mit vielleicbt oft xu

grossem Detail uachweist und iiber die geftammte hierauf beztigriche

Literatur itaiieuiseber Botaiiiker^ die leider dem Aualande oft sehr

achvrer xuganglicb iat, die vollstandigsten Nacbvreise liefert. Es

nittas ferner rShmend hervorgehobrn werdea^ dass der Verf. von

der Biiirht maocher seiner Landsleute, die Zahl der Species in un-

gebubrUcher Weise zn vermehren, vnangesteckt geblieben 1st und

Weloiebr die verdienstvollere Aufgabe verfolgt hat, alles Vorhandene

sargfaltig en priifen und was Art, was Varietat, was blosse Form

iat, genan zu seheiden und in seine richtigea Grensen zu verweiaea.

Wepiger bat der Vert'asser den Beziehungeo der Pflanzeii zu ihrer

geoguoatischen Unterlage , cu der physikaliscben und chemiaeben

BescbafFenheit des Rodens, der sie nahrt, Recbnung getragen; es

fehlen ferner Vergleiche der numeriscben Verb&ltnisse in den Be^

zirken des F^stlandes uud der aniiegenden Inselu , sowte zu den

Narhbarfloren , und es bleibt somit den Botanikern Italians immer

nocb die wiohtige Aufgabe gestelK, thr sohones Land auch in dteaer

Bexiehung der Wisseusehaft zu prscbliessen ^ eine Aufgabe ^ deren

I^*""g j^^^^ urn so geringere Schwierigkeiten bieten wird, als das

hiesv erfordt^rliche systematiscbe Material durch die Bemuhungen des

Varf. scboii geborig gesichtet vorliegt. F.

Getrocknete Pflanzensammlungen.
Lichenes europaei exsiccati. Die Plechten Europe's

iinter Mitwirkung mehrerer nambafter Botaniker, ge-

pammelt und heraus^gegeben von Dr. L. Raben-
horst. Pasc. VI. et VII. Dresden, 1857. 8.

Der iinerntiidet tbatige Veifasser, welcber die Forderong der



Kryplogftmenkoiide io ullen ilireii Zweigeii durcit Heraii«gabe richtig

bc^stiminter Exemplare aller Classeu vod Kryftogamen »ur stliuueii

Aufgabe seines Lebens sich gemacht bat und es verstebt, fiir diesen

Zweek sich die luchtigsteii Krafte beizugesellen , berichtigt lu-

n&chst in eliier Voreriniierung ku Fasc. VI., dass Jie uiiter Nr. ll'>.

als Coniocyhe viUosa nov. sp. ausgegebene Flechte C. hyalinella

Nyland. sei, so wie dass iiuter Nro. M8. Callopiama rubelUanum
sivh mebr oder minder eine Form des C aurantiacum eiugesi-blichen

babe, uud hebt dann insbesondere hervor, dass er bei den von lUas-

s a 1 o D g o reichlich initgetbeilten Flechten dessen Noinenclatur bei-

bebalten babe , obne jedot-h mit derselben , seinen friiher darge-

legten GruiidsalxeD geniass, einverstanden sein xu honiien. Es fo|-

gen dann: 143. Naevia galactites IVIassal. Verona .144. N, po^

pvlina Mas sal. Verona. 14.7. Artkapyrenia Cerasi AIa«sal.

146. A, Fraxini IMasaal. Tregnano. 147. Campylaeia tremulae

lUass. Badia. 148. Coniangium Krempelhuberi Mass Verooa.

149. Bueilia puncttformis v. tumidula Mass. Uadia. 150. Pla-

cidium rufescens v. trapeziformis iVlaas. Tregnano. 151. P/.

JUicheHi Mass. Verona. 1 5 J. Pertusuria leucoatoma Mass. Ve-

rona. 153. Haematomma elatinum Mass. Lofer in IMnzgau. )&4.

Acolium tympaneUum l>e Xot. Pincgau. 155. Praymopora am*

phibola Mass. Verooa. 15d. Callopiama haematites Mass. Ve-

rona. 157. Lecanora auhfnsca \w .pinastri Scbaer. Dietenhofen.

1 58. Lethagrium nigrescens Mass. T reg nano . 1 59. Peltigera

aphthosa W il Id. Monte Bolca. lUO.Stereoeaulonvesuvianum Pers.

Steine am Vesuv, Gartenmauern von Resina. 16 1. Physcia parie^

tina V. fibrillosa Scbaer. Constant. \6L Biatora vernalis Korb.

Gaiienrentb io Oberfranken. i 63. Opegrupha varia Pers. var.

rimalis {A«1i.) Sarbs. Schweis. 164. O. atra a) vulgaris Korb.

165. Graphis scripta L. a. vulgaris Krb. a. limatata Pers. 166.

Pyrenufa olivavea Scbaer. Piozgau. 167. Thalloidima mammil-

lare iVlass. Verona. 168. Ochrolechia palleseens Mass. var.

Vpsalienais L. Obermadeli Joch bei Oberdorf. 169. Lecanora atra

Huds. saxivola! Dietenbofen. 170. Lecanora badia a vulgaris,

Korb. ObermadeU-Al|i. 171. Verrucaria Dafourii l)e€. Pinigau

173. Saecogyne pruinosa Fw. PilluiU. A Is willfcommeiie Zngalk*

6Ddet alcb die scbon friiher sub Nro. 103. ausgegebeoe SHenocgbe

byssacea Nylaud., weiche wegen ihrer Kieinheii so ofi^^M«»eb«M

Flecbte Herr Dr* Rebm das Gldek batte, au 3 Qnen Jn Bay^ra,

y*
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nftmlieh «a Ber StiHach bei OberBdori und bei Dietenhofeii id einer

feochtet), sebattigeu VlUldsehlttchi aofzttiinden.

iTasc. VII. enthalt: 175. Graphis scripla var. pulvemlenta

P^rs. Leipzig. 174. Lecanora Hageni Ach. Leipzig. 175, L.

rtftbiiia Ach. a chrysoleuca Kabenh. Monte Rosa. 176. Biatora

conglomerata Mass. Schweriu. 177. B. decipiens Fr. Genua.

178. Catoiechia WaMenbergii Fw. Honte Rosa. 179 Thalloi^

dima tahaeinHm M a«s a I. Fumaue. 180. Blastodesmia nitida

M asaal. Verona. 181. BueUia RicasoHi Mass. Verona. 182.

Ptpiycoccum Suuteri Rorb. Piuziraa. 18S. Lenormandia Junger-

tnanniae DeC. Salzburg. 184. ParineUa Borreri Turn. Salz-

burg. 185. P. utellaris L. a aipoHa Ebrh. 186. a. & b. P pity-

aodes Fr. 187. P. pidverulenta Fr. a. aUochr^a (Khrh.l Schlu-

cfcenau. \SS. Sticta Garovaglii Schaer. Monte Rosu. 189. ^i^^td

ampHssima Seof Ligurien. PrachtvoH! 190. Endocarpon minia-

Htm Ach. ^ cempHcatum Sw. (Vlonte Besa. 191. Evernia vulpina

Acb. mil den aeltenen Fruchten ! Monte Ron. 192. Cetraria sepin

€ola CE^brh.) a srutata Sehh^r. ebendaselbsC. 19.1. C. junipe^

rina a terrestris Schaer. Alpe Glen in der Nahe dec M. Rosa

194. a. & b. Sphaerophorus fragilis Pers. M. Rosa und Schoee-

koppe. 195. Lectdea spectabilis Rabenb. a, armeviaca De€.
Monies di V^aldobbia. 196. Lecidea eluta Fw. Alpe Laghetto di

SteHa beiin M. Rosa. 197. Haematomma ventosa Mass. Monies

di Vftldobbia. 198. Amphiioma CaUopiama Ach. Eichst&lt. 199.

Chloranginm Jnssufii Lk. Sahara bei Langbouet. 200. Periu-

saria Wnlfetni DC. fi variolosa Fr Dietenhofen. Beigabe: (153)

Periusaria hucostoma Massal. Genua.

Zttglelch «it diesera Hefte wurde ein alphabetisches Verseicb-

Diss der bisber gelieferlen Plechten mit Angabe der Numnier und des

Pftselkels , u^orin sie enthaHeii , ausgegeben , was jedem Besitser

denHptben , wegen de« erleiehterten Aufsucbens , uur willkoinincn

sein kana. F.

r"*"" ^ r-

Botanische Notizen.
des

bolsarliger Dicotylen Iheiite Dt, A I. Braun in der Silsung der k.

preuss. Akademie der Wissensrhaften zu Berlin an 82. Januar Unter-

inehuogeo des Hrn. Sanio mit, deren Ergebnisse bei einer groa-

««reB Arbeit fiber die Enfwiekela»& des Korkea der BiiNB* eewoD-
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nen wunlen. Die narlifolgende Zusammenstellung zeigt, class die

Verbreitttng des Kalkspaths in seiner lehbt erkeniibareii Form, dem
Rhomiioeder , in der Binde der Holzgewaehse keineswegs eiiie ge-

setzlose ist, soodern sirh nacli bestimmfen , fur jede Species eigen-

thikmiichen Regeln richtet. Ain gewohnlichsten begleitet derselbe die

Bastbiindel und swar entweder bios die priinitiven oder die secuu-

dareu , vom GefassbiiDdelcainbiuui narhgebildeten oder beide. Maocb^

mal jedoch ist ein solcher Zusummenhang iiicht vorhanden, indem

die Krystalle serstreut in den ZeUen der secundaren oder sellener

der primaren Rinde vorhommeu; am selteii<>teii komiiien sie in den

Korkrindenzellen vor, einem Gewebe, wetrlies im all^emeineu Bau

und Leben das der parencbymatiscben Rindens&ellen tbeiH, seiue

Entstehung aber der Thatigkeit des Korkrambiuins verdankt. Im

Nai'bfolgenden siod die von Hru. Sanio beobacbteten VorkoiDinnis^

i|i der Verbr«itUBg des Kalkspaths aaf gewisse Geslchtspuukte siir

r^dLgeftibrt,

I. Die Krystalle kommen bios in der Umgebung des primitlireB

Bastes vor: Fagus ailvatica^ Celtis auntralis^ VirgUia Intea^

Quercus Suber et pednninlata , Vlmus effusa et V, cumpestria fi

suberosa , Betula vernhosa , Alnus giuHnosa , Platanus occt-

denialis^ Hamameiis virginica^ Aesculns Hippocaatanum,

S, Kalkspatbkrystalle fehlen dem primitiven Bast, koinmen da-

g^gen in der Umgebung der secundaren Bastbiindel vor : Acer cam-

pestre^ Saltan pentandra^ alba, vhninaUs, vaprea. cinerea^ ni-

gricans^ rosmarinifoHa . Acer striatum^ Spiraea opuUfolia.

3. in der Umgebung des primaren und seraadareM Bastes fiodas

sieh Katkspatbkrystalle bei: Pajpulus tremula und pyramidaHa.

4. lo der aepund&ren Rinde, obue dass die Krystalle an den

Bast gebunden waren : Sorbus ancuparia , Cydonia vttlgaris, Mea-

pilus germanica , Amelanchier vulgaris ^ Cotoneaster laxiflora,

Pyrus cornmunis ei Mains ^ Acer platanoides ei tataricum, Abies

pectinata^ Pinus silvestrisj Berberis vulgaris ^ Melaleuca sty-

phelioides.

5. In der Umgebung des primaren Bastes, in der primaren

Rittie sad in der Umgebung der dart vorkamn»enden stark verdiaktatt

parancbymatiarben Zellen: bei Gleditschia friacanthos.

6. In den Korkriuiienxellen , in der Umgebung des priwlirao

und des secundaren Bastes: bei Robinia Paeudacacia, iJSoii»t*her,

d. k. preuss. Akad. d. W. su Berlin. Jan 1 857. S. 5S.)

•^ *

V



304

* Das neuerlich* Aiiwacbsen uud die gegeiiwartige Grdsse des

Theehandels uber die gauze Erde gehoreii zu den ausserordenttich-

sten Erscheinungen in der Oeschichtc des Hawdels. Vor lt)0 Jabren

fuhrte England nur 4 Mill. Pfund Tbee eln, im Jahre 1850 aber

schon iiber 86 WiW. Pfund. Deu europaiscben und amerikaniseben

Consum weisen folgende Ziffern auf: Grossbritannien n. Irland U^V»

MiU. Pfund, EngJiseb Indien, AustraUen und Cap 9*/^ ^Ul. Pfund,

EngUscb Amenka nnd Wrstinilien 8 Mill. Pfund, KUHammen 81 91111

Pfund, die vereinigten Stauten ^7 lYlill. Pfund, das Festland Euro

pas ^6 Mill. Pfund, im Oanzen 144 Mill.|Pinnd. Hteraus erbellt, dass

die Englander Va *^^^^ Tbee consumiren , als die andern Volker

znaammen, ausstr China und Japan. In den letzten 6 bis 7 Jabren

hat eine Znnahme von ongflahr 60 Procent im Consnm stattgebabt-

Aber diesH ist nicbts gegen dt*n localen Consum In China , welcher

meb gater Gewabr auf 2,500,000,000 Pfund das Jabr gesrhattt

wird. Jabr far Jabr sinkt der Theegebrauch tiefer In die earo-

piuehe, americanisehe und coloniale Gesellschaft bineln. Daber ist

es von Wirbtigkeit sicb umzoscbauen , ob slch der Tbeebau nacb

neaen Oerdicbkeiten verpAanzen lasse. In Englisch Indien bat sicb

der Versuch als gunstlg berausgestellt. In BraslUen und In den

Vereinigten Staaten befriedigt er nicbt so. fn Assam warden im

Jahre 1856 an Thee 6^8.799 Pfd. (55.695 Pfd. mehr als 1855)

producirt: die Ernte von 1857 wird auf 700,000 Pfd. (64,166 Pfd.

Sterling werth) angeseblagen. Nacb dem officiellen Bericht von Dr.

Jameson gedelbt die Tbeepflanze jetzt in Indien uber eine Strerke

i^oii 4Vi ^ Breite and 8** Lange, oder von Hasareh im Westen bis

cam Kali Naddi in Knmaen im Osten, and von Deyrab Dban im

Sfiden bis Ramaserai im Norden, also in einer Ausdehnong von

mehr als S0,000 englischen Quadratmeilen. Tbeeboden bat Indian

demuach genug, die einzigen Bedurfnisse sind jetzt engliscbes Ca-

pital und Unternebmungsgeist. (Augsburger Allgem. Zeitg. 1857-

Beilage ta Nro. 110: S. 1757.)

^. * In Jahre 1856 betrog die Korinthenernte fur Griechenland
allein 18 Mill, Francs im Werth. Die Krankheit dieser Frocht
ward dnrrh die Anwendung von Scbwefel volliff uberwunden. Der
Totalwertb der Eiofuhr zu Patras belief sicb 1856 auf 5,393,985 Fr.

and der Ausfubr auf 24.3:i75^.S0 Fr., wornnter fiir 28,617,250 Fr.

an KorintbfrB. Die Ansfobr von Korinthen ans Zante, CepbaioDia
and fthaka betrog im Ganzen 16,750,339 Pfd., wovon 1,229,260 Pfd.

nach Holland gingen. Die Preise dieses Artikels haben swiscben 170
and ^00 fl. per lOOOjPfd varilrt. (Ebendslbst. Bell, zu Nr 115. S.1837.)

ReiUcteur und Verleger: Dr. Farurohr la Kegen»burg. Druck von J. H. Dcmialir.|
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Re^ensliurg. 28. Mai. 1859.

Inlialt 1 LiTBRATUR. Grenier et Godron , Flore de France.
Tom. III. 2. part. — anzbigb. Hohenacker^ verkaufliche Pflanzensamin-
]uDgeii«

liiteratur.
Ch, Grenier et D. A. Godron,, Flore de France ou

description des plantes qui croissent nalureJlement en

France el en Corse. Tome III. Deuxieme parlie. Paris,

1856. 8.

Der kiirzlich erschlenene Scblussband obigen Werkes eotbilt

anch die in Frankreicb und Corsica vorkommenden Gefasskryptoga-*

men. Ref. war seit Jahren auf das Erscheioen der Fame in ge-

dachter Flora um so mehr gespannt, als die vielen botanischen Er-

forschungen der letzten Decennien anch fiir die FaroHora Frankreicbs

manohes Neue hoffen liessen.

Obgleieh Ref. seine Erwartangen in Bexog anf neue Arten oicbt

befriedigt sab, Indem er nnr Eine Art, namlich IsoeCes adpena Al.

Br., bisber bios aus der Provinz Oran bekaniit, als neu fiir Frank-

reicb begriissen konnte: so bietet docb das Vorkommen der Arten

einer Pflanzeoklasse in elnem n&ch Boden nnd Rlima so verschie-

denartigen Lande vvie Frankreicb in Bezug auf Pflanzengeograpbie

immer nocb Interesse genug dar, nm glaoben zn iassen, eine kri-

tische Aafzahlung der nacb obiger Flora in Frankreicb

und Corsica vorkommenden Gefasskry ptogamen werde

den Lesern der Flora nicht unwillkommen sein*

Die nachfolgenden Bemerkuogen sind in keiner andern Absicht

niedergescbrieben , als in der, znr Forderang der Wissenscbaft ela

Weniges beisutragen; am weoigsten wollte man ein Tadelsratom

dem Rerrn Verf. gegebiiber aossprecben, deasen Yerdianste Tollkam>

Flora 1857. 30 20
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am Schlasse sefees Wetke% die ^nfgegennatime sachdieniicber Be

riclitignngen \%nnficht.

Die Zahl der in Frankreieh uod Corsica vorkommenden Farn-

Arten (iro weitesten Sinne) ware liiernach 72. Dieselben sind id

folgende Farailien gruppirt ond sammtUch von Herrn Grenier

bearbeitet.

Familie CXLIII. Filices, roit den Trib. 1. Ophioglosseae

;

Trib. % Osmundeae-. Trib. 3. Pdypodieae, mit dem Snbttib. 1.

Folypodieae nudae Koch; Buhirib , % Polypodieae indusiatae K. o ch

;

Sohtrib. 3. Potypodieae velatae Koch und Sect. (?) 4. Hymem-

phylleae. — Fam CXLIV. Eguiseiaceae, — Fam. CXLV. Rhi-

zacarpeae. — Fam. CXLVI. Jsoeleae und Fam. CXLVII. Ly-

copodiaceae.

^ In der ADordnung und Aufeinanderfolge der Gruppen, Genera ond

Species der ersten Familie ist der Verf. genau Koch's Synopsis

gefolgt, and den Ophioylosseis and Osmundaceis wird im Wider-

sprucb mit den neuesten Ansichten nicht der Werth selbststandiger

Famllien saerkannt, den sie gewiss haben. Ref. bediinkt es, dass

der flerr Verf, sich zu sehr von Koch's Arbeit babe leiten lassen,

ohne den inzwischen notbig gewordenen Veranderangen gehong

Recbnang za tragen. Bei den andern Familien weicht der Verf. in-

sofern von Koch ab, als er die Filices voranstellt nnd die hoeteae

von den Lyeopddiaceis als eigene Familie abtrennt.

Ref. moss gestehen, dass er der von Professor Mettenios
(Fiiices horti botantci Lipsiensis p. 12.) aofgestellten Anordnong den

Vorzog giebt, w^ornach die Gefasshryptogamen in zwei Haaptgruppen

terfallen, namlich:

A, Sporae conformes progerminantes, thallam ovalis et anibe-

. ridils iDstracfam, monolcum, rariaa dtoicam, procreantes-

B, Sporae difformes; aliae, majores, progerminantes , tballam

ovaligeram, aliae mioores, vices antheridioram agentes et

fila foecandantia procreantes.

Zu ersterer gehoren drei Familien: I. Filices, II. Eguisetaceae,

l\\. Lyeopodiaceae \ car letzteren zwei: IV. Selaginellae CSelaginella

•t Isoetes), V. Rhi%ocarpeae,

Nach diesen der Anordnung geltendeu Bemerkongen wollen wir

2iir Aafzabiang der Arten iibergehea.

1. Botrychium Luharia 8w* Aof troekenen Weideb, WidbldilseP>

bi« IB die bocbaten Iklpea aich erbebeod.



1 B. KKkatrieariaefolium A I. Br. Auf sterileii WeideplStxen des

Saiidsteins in den Vogesen and im Departoii Haute Loire.

Anmerk. Von B. rutaefolium A I Br. beuierkt der Verf.,

dass er die achte Pflanze von Frankreich noch nicht geseben

habe. Doll in seiner „Rbein. Flora" p. 25 sagt: Im Elsafts bei

Bolchenhiitte des Ballons von Suits and im IHiinsterthale des

Elsasses am rothen Riicken hinter Sondernach (Kirschl.)".

Moageot in seinemWerke: ,,Consideration general sar la ve-

getation spontan^e du Departem. des Vosges" p. 226 fubrt als

Fundorte an: Uoheneck, Ballon de Sultz. Dorcb beide Aatori-

taten durfte dieser Art das franzos. Biirgerrecbt gesichert seio*

3* Ophioglossum vulgare Linn. Aaf Wiesen and feucbten Scbla-

gen in ganz Frankreich, doch gemeiner im westlichen Theile;

Alpen, Pyrenaen, Jnra.

4. O. lusUanicum L. Umgegend von Pan, Bayonne, Bord^aax;

dann an den Gestaden des atlant. Meeres bis iiber Brest bin-

aus; an Hugeln an der Mittelmeerskiiste; Hyeres, Fr^jus, An-

tibes; in Corsica zu Ajacoio u. s. w.

5. Osmunda regalis L. In sumpfigen Geholzen, feochten Haiden,

Torfgruben, im VVesten and Norden, in den Vogesen; im Walde

yon la Serre im Jura (Pi dan cet); Is^re; Aavergne; Im Sudea

and auf Corsica.

6. Ceteraeh officinarum W. Dorch gauz Frankreieli auf alten Man
ern, feucbten schattigen Felsen. Als Syiionyoi ware nocb za

erwalinen: Natolepeum Ceteraeh Newman History of British

Ferns ed. 2. p. 9.

7. lHothoclaena Marantae R Br. Thaeyts und les Lobellei bei lea

Vans im Depart. Ard^cbe; Saint * Vallier im Depart. Drdme;

Aveyrou ; aaf Corsica eu Bastia and Cap Corse.

Anmerk. N, Marantae wird von Mettenias I. c. p. 43

wegen der den ganzen Verlauf der Nerven von der Basis bis

zar Spitze einnehmenden, nicbt aaf die Nervenenden (Notho-

laena) beschrfiokten Sporangien'za Gymnogramme gezogen.

8. N, veUea Des v. Corsica, in der Umgegend von Ajaccio.

Anm. Gleichfalls eine achte Gymnogramme (vergl. „Alex.

Braan Appendix gen. et spec, novar. et minus cognlt&r., qnae

in b. r. b. Berolinensi coluntar. 1854. p. 17'') — D^ese Art

Bcbeint in Corsica den ndrdiicbsten Punkt ibres Verbreifiiogv-

bezirkes «a eri'elchen. — Die Gattalkg BfothUlaena hM aomlt

aaf in Earopa dareb «iti« Art r^prKae&til't la lein.

30*
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am: P. eamhricum L. — InWaiacrn, an altenMaaern, Baom-

fttammen u. s. w. Die Varietat 7. auf Corsica (Reqaien).

Anm. Die Varietat 7. (Polyp, cambricum Dcsv. io Berlin.

Magas. V. p. 3)5) kommt nar im siidlichen Europa und auf den

canarischen Inseln vor, iibersehreitet nach Kunze (vergl. Flora

1846. p. 762) in nordl. Richtung die Grenze des Oelbaames

wabrscheinlich nicht ond ist wegen ihres Wertbes als selbst-

st^'ndige Art noch weiteren Beobachtongen za empfehlen.

Bier ware aueh erwiinseht gewesen, des Verfs. Ansicht iiber

Polypodium australe Fee {Gen. fil. p. 236, cum descriptione),

welche auf Corsica, Sardinien und Teneriffa gefunden wurde,

kenneu zu lernen. Die Art soil dem P. cambricum zunachst

stehen.

10, P, Phegopteris L. In den Duuphine-Alpen; Sevennen; Pyre-

naen; Yogesen; Normandie?

11. P. rhueCicuxn L. P. alpestre Hoppe. Ofaere Vogesen; Jura.

Anvergne; Alpen und Pyrenaen.

13. P. Dryopteris L. a. genuinum. (2* calcareutn: P. calcareum

Sm. — An alten Manern, Katkfelsen u. s. w,

Anm. Hier ist Folgendes zu bemerken. Die unter Nro. 10

bis 12 aufgefiihrten Polypodium besitzen einen Stipes, der sich

nicht gegliedert vom Rhizom ablost und werden nach den neue-

sten Anslchten der Pteridologen zu den Aspidiaceen gesteiU und

lur Gattnng Phegopteris erhoben. Sie waren demnach zu he-

zeichnen: n. 10. Phegopteris vulgaris Metten. I. c. p. 83

(PhegopL polypodioides Fee Gen. fil. p. 243); n. 11. Phegopt.

alpestris Mett.; n. 12. PA. Dryopleris Fee 1. c. — Die bci

letzter Art vom Verf. als var. i3. calcareum anfgefiibrte Pflan««»

ist eine eigene, scharf geschiedene Species and als PA. calca'

reum Fee I. e. einsuschalten.

13. Grammitis leptophyllla Sw. Umgegend von Brest; Ostpyrenaen:

Goilioure, Banyals snr-Mer, Port Vendres u. s. w.; leVigan; la

Loz^re; le Var, Grasse, Frejus, Vellesme a. a. w.; Corsica:

Ajaccio, Bastia, Sartene u. s. w.
Ann. Der Name Gramm. I. Sw. ist in Gymnogramme lepto-

phytta Desv. (Bcrl. Mag. V. [1811]. p. 305; Grev. et Hook.
Icon, fil. 1. tab. 25.) umsuandero and folgende Synonyme nach-

zatragen: Aerostiehum lepiophyllum DC. FK fr. II. p. 5^5;

Anogramma leplophyUa Link. Fil. Sp. herb. Berol. p. 137;

Fee Gen. fil. p. 84, tab. XIX. A. (optima!).

14. WootMa hyperborea R. Br. In deo Hoefi-Alpett der Daapbini;
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la Berarde, Taillefer, Villars-d'Arene onter den Gletsehern ron

Bee; Forst von Andrieui in Valgaudemar, Molines in Champsaur
An in. Woodsia ilvensis R.Br, scheint iu Tyrol die siidlicb-

ste Grense ihres Verbreitangsbezirkes zu erreichen.

15. Aspidium Lonchitis Siv. Obere Vogesen, oberer Jara; le Vi-

gan ; Alpen and Fyrenaen ; Corsica.

16. A, aculeatum Doe I), ot, pulgare: A. Malum Sw, — jB, angu*

tare: A^ aculeatum Sw. In Frankreich und Corsica; in feucb-

ten Waldern, an Felsen und scbattigen Abh^ngen.

knm, EinzDscbaiten ware hier: Aspidium Braunii Spenn.
FK Frib. I. p. 9. t. 2, A. aculeatum y. Braunii Doe! I. Rbeln*

Fl. p. 30. und FI. d. Grossherzogth. Baden p. 40. Diese Art,

welcbe Mongeot in seinen Stirpes cryptog. Vosges-Rhenan.

unter Nro. 1201 lieferte, diirfte wohl an mehreren Stellen der

obern Vogesen za finden sein. — Ueber die beiden vorber-

gehenden Arten ist za vergleichen : ,,Flora od. bot. Ztg. 1848.

p. 353 ff^% wo Knnze eine aastuhrliche Besehreibang deraei-

ben gegeben hat.

17. Polystichum Thelypteris Roth. An torfhaltigen , sompfigen

Stellen in Frankreich and Corsica.

18. F. Oreopterls 0C» An feuchten, acbattigen Orten der Gebjrgt-

walder; fast darch den ganzen Westen; in der Auvergne; d«a

Vogesen; dem Jura, den Alpen and Pyrenaen.

IIP, P. Filf£C-mas Roth, mit jg. abbreviatum : A. abbreviatum D C. In

Frankreich and Corsica: in Gebusch, Hecken , Waldern und

Bchattigen Wegen.

30. P. crislatum Roth. Bei Abbeville, Faris, Hagenaa, Dole im

Jura; bei Mende,

31. P. spinulosum DC. ot, vulgare. jS* dilataium, Aspxd. dUatatum

Sw. In feuchten Waldern und an sehattigen Orten.

33. P. rtgidum DC. Im obern Jura: la Dole, le Reculet, le Sachet

u. s, w.; Alpen und Pyrenaen; le Var; Corsica.

A Dm. Zu dieser Art wird a!s Synonym gezngen: A$ptdium

dUtans Viv. append. Cors. p. 8, vcn welcher Art derVerfasaer

jedoch kein authentisches Exemplar gesehen hat, und als siid-

liche Form: Aspxd. pallidum Bory Flor. Hor. III. p. 87. Guss.

Syn. Sic. IK p. 665., ^1. palkns Gay exsiec. , welche Species

von A, rtgidum wohl verschieden ist.

Die unter Nr. 17—22 aufgezahlten Polyatichumktien waren

nach den neueren pteridoiogischen Schrifteh wieder dem Genua

Aspidium beisuzablen , and dafur die alteren Beneonuogea ron
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Swarts berxastellen. Da« stMenB A»pidium remotum Al. Br.

in: „6etrachiaDgen fiber die Erschcinung der Verjiingung in

der Nator" p. 330, Doll Fl. d, Grossherzogth. Baden p. 29

and A, rigidnm jS. remotum Rhein. FI. p. 16, Koch Synops.

ed. 2. p. 979, welches von A. Bra an fiir einen Bastard von

A. FUix-mas and A. spinulosum gehalten wird, und bisher

bios einmal in Baden aof dem Porphyr des Gerolsauer Thales,

etwas aoterhalb des Wasserfalles gefunden wurde, jetzt aber

in mehreren botan. Garten cuUiviri wird, diirfte sich auih in

den Vogesen wieder fioden und somit der Aufmerksamkeit fran-

xosischer Botauiker zu empfeblen sein.

23. Cystopteris fragilis Berob. (Mit den von Koch in Syn. p. 980

aufgesteliten Formen, zu denen noch C» reyla a, fumariaeformts

Koch gezogen wird,) Auf Felseu and schattigen Mauern in

Frankreicb und Corsica.

24* (7. alpina Link. In den Hochaipen der Daaphiiie; Pyrenaen.

Anm, Hier bat der Name: CysC, clpina De»v. ia Ann. Soc.

Linn, de Paris VI. (1826) p. 264 die Ancienuitat.

35, C. montana Link. An den Sicbeibergen (Faucilles) im obern

Jara; Oauphioe* Alpen, Grande Chartreuse; Pyrenaen , Gavar-

nie a. s. w.

36* Asplettium Filiic
-
foemina Bernh. In feuchten W^ldern and

schattigem Gebiische in gauz Frankreich, wie auch auf Corsica.

Addi. Hier waren einzuscbalten: 1) Athyrium incisum Fee
1. c. p. 167 (cam descript.) aus dem mittleren Frankreich. Dem
AspL Filix-foemina sehr ahnlich, doch sotlen die primaren Ab-

scbnitte (pinnae) langer, die secundaren Abschnitte (pinnulae)

tief fiederspaltig sein. — 2) Athyrium corsicum Fee I. c.

p. 186 (cam descript.). Gleichfails dem A»pL Fdix-foemina nahe

stebeud, von dem es jedoch bedentend abweichen soil. Es ist

sii bedaaern, dass der Verf. diese beidea Artea iibergaDgen

hat, da seine Aoslcbt iiber dieselben sehr erwiinscht gewesen
ware.

27. A Ualleri DC, mit der Var, ^. fontanum: A. fontanum DC.
Aaf feuchten, schattigen Felsen im Jara, in der Auvergne, in

den Alpen und Pyrenlien. ^. za Olette in den ostlichen Py-

renaen, Crease, Loz^re.

Anm. Die Ansicbten iiber AapL HaHerl R.Br, in Spreng.
Syst veg, IV. p.88. (non DC.) et Aspl fontanum Bcrnhardi
in Schrad. Journ. L 2. 1799, p. 314. (non DC.) sind getbeilt.

Mettenius I. c. p« 77 fnhrt beide als elgene Art^n aof, wah-
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rend Bitter von Heufler (Asplenii sp. Europaeae p. 345 in

Abh. d. zool. bot. Vereins in Wien. VI. J856.) in beiden nor

Formen Einer Art erkennt

28 A. lanceolatum Huds. mit ^. obomtum: AspL ohomtum Viv.
4n feuchten Felsen im ganzen Westen Frankreichs von Cherbourg

bis Eaus-Bonnes; Paris; Bitche, Saint -Maixent in den Deus<

Sevres; Mende; var. j3. im Siiden Frankreichs, Toulon, Uyeres;

auf Corsica zu Bonifacio undAjaccio; auf der insel Laveiftzi etc.

Ore Art jSndet sich im Westen bis Cherbourg mit alien Zwischea-

formen, wahrend vvir aus der Provence und Corsica nur die Va-

rietat /3. kennen.

Anm. AlsSynonyme ivaren noch nacbzutragen : P&lypod. adU

antoides A. Poiret £ncyclop» V. 540. — AspL rotundifolium

Kaulf. in Flora od. bot. Ztg. 1830. p. 374. — Tarachia tan-

ceolata Presl. Epimel. botan. p. 82.

29. A. Trichomanes L, und j8. pube$cens: Atfpl, Petrarchae HC,

AspL ylandulosum Lois el. An Manern und schattigeu Felsen.

Die Variet. P. an der Quelle von Vaucluse, Toulon u. s. iv.

A n m, Hier ist der Herr Verf. im Irrthum , wenn er AspL

Pelrarchae fur eine Varietat des AspL Trichomanes halt. Man
vergleicfae was bieriiber von fleofler I. c. p. 387 sagt* Als

Abbildung ist noch sa erwahnen : Hook, et lire v. Ic. fil. II.

tab. 152.

30. A. viride Hods. Auf feacliten Felsen der alpiuen und sabal-

pioen Region , von wo sre bis tor Region des Weinslockes

herabsteigt.

31. A. marinum L. An feuchten Felsen an den Kiisten des atlan

tischen Oceans; auf Corsica und der Insel Lavezzi.

32. 4. sepUnlrionale Sw. Auf Granitfelsen der Gebirge; Vogesen,

Aipen, Pyrenaen; Corsica.

Anm. Da bei dieser Art keiu Synonym erwahnt lat, so sol-

len solche hier folgen; Acrostichum septentrionale L. Spec*

p^ 1524. — AcrosL laciniatum Gilib. Excerc. phytoi. II.

p. 555, .— Scolopendrium septentrionale Roth. Tent. fl. germ.

HI. p. 49. — Blechnum sepL Wallr. Comp. Fl. germ. III.

p. 24. Acropteris septentrionale Link. Hort. b. llerol IL p. 56-

Amesium septentrionale Newm. (fort. of. Brit. Ferns, ed. 2.

p. 10.

33. A. Breynii Retz. Gbere Vogesen ; Forst von la Serre im

Jura
J
Vendee; Aavergne; Lyon; Pyrenaen; Seyeiinen u. s. w.



Anm. Bel dieser Art hat JerName Asph germankum Weis.

PI, crypt. Fl. Goetting. (1770, nicht 1779 wie Koch un.l Vcrf,

aogeben) p, 299 die Anciennitat. Retzius Fasciculus obser-

Tationum botanicaram I. erscliicn im Jahr 1779, Ats Synon,

Ut noch einzutragen: Phyliitis heterophyllfi Monch. Method,

plant, p. 724. — Scolopendrium aUernifoHum Roth. Tent. Fl

germ. Ill p. 53. — Amesium germamcum Newm, I, c. p. 10.

Tarnchin germanica Pre si. Epim. bot, p. 79.

S4, 4. Ruta-muraria L. Aut Felsen und alten Mauern.

Synouym: Scolopendrium Ruta-muraria Roth. I. c, HI. p* 53.

Amesium Ruta-muraria Newm. 1. c. p> 10. — Tarachia

Rutamuraria Presl. 1. c. p. 81.

35. A, Adianlum nigrum L nnd Q. SerpentiniE. och. A. Virgilii^oty^

A, acutnm Poll Weslliches Frankreich; Vogesen; Auvergne;

an den Kusten des Mittelmeeres und auf Corsica; die Varietat

im ganxen Stiden, wo sie weit baufiger ist. als die andere Forai*

Anm» Veber diesen hochst variablen Farn mit seinen zahl-

relcben Synonymen vergl v. Heofler I. c, p. 300—329, wo

nicht weniger ala nean Forffien unterschieden werd^n.

Das seltene Asplenium fissvm KItaibel (v. Ueafl I f^-

p. 346) durfte in den franzosiscben Alpen za entdecken seio.

96. Scolopendrium officinale DC. (non Smith!). An Felsen ond

in schattigen Waldern. Ala Synonyme sind beizofiigen: Phyt-

litis Scolopendrium Newm, 1. c. p. 10. Scolopendrium vulgare

Symons. Syn. p. 193.

37. S, Hemionitis Svr. An Manern nnd schattigen Felsen am Tou-

lon and auf Corsica.

Anm. Hier ist einznschalten : Scolopendrium minus Fee

I. c. p. 209 (c. descript.) tab. IVII. D. fig. 3. , von den Pyre-

naen ? — Die Art zeichnet sich ausser der geringen Griisse

(2V4" iang, 8"' breit) darch eine elliptische, stumpfe Spreite

des Wedels, welche an der Basis verschmalert, kurz berzformig

.1st, sowie dorcb engstehende, gabelnde Secandarnerven aus.

Fie erbielt diese niedliche kleine Art mit mehreren anderen

Pllanzen aas dem sudlicben Frankreich und vermuthet, obne es

jedoeh bestatigen za konnen, dass sie von tleu PyrenSen sel

38, Blechnum Spicant Roth. An feuchten Orten der Gebirgswal-

der in ganz Frankreich , vom Osten bis Westen-, vom Norden

bis Siiden; Corsica.

Anm Als Synonyme waren allenfalls noch asu erwahnen:

Lomaria Spicant Desv. im Berlin. Magaz. V. p. 325. — ^^'
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maria horealis Link. Hort. B. Berol. II. p. 80. — Spicanta

borealis Presl. Epim. hot p. 114.

39. Pteris aquilina L. Wilder und Sandfelder, auf Kieselboden in

Frankreich und Corsica.

40. Pteris cretica L. Mant. An schattigen Felsen za Bastia au!

Corsica.

Anm. Bei dieser ausserhalb Europa aach am Gap, in Austra-

lien und Stidamerika vorkommenden Art ist aeu vergleiclien:

,,Agardh, Recensio spec, gen Pteridis p. 8/'

41. AfMantum Cnpillus- Veneris L. An schattigen oder feucliten Fel-

sen und niauern in fast ganz Frankreich, besonders im Siiden

und auf Corsica.

Anm. Als Synonym dijrfte nocb einzulragen sein: Adiantum
coriandrifolium Lam. Illastr. tab, 870 fig. 1. — Hook. Sp.

fil. 11. p. 36.

42. Alloitorus crispus Bernh. Obere Vogesen; auf dem Pilatas*

berge bei Lyon; auf dem Cantal; Hiiute Loire; in den Seven-

nen, Alpen und Pyrenaen.

Anm. Als Synonyme wHren noch beizuftigen: Phorolobua

crispus Desv. Fee I. c. p, 130. tab. 7. D. — Cryptogramma

crispa R. Br. in Hook. Fl. Scot, et Hook. gen. fil. tab, IJ5,

B. — Blechnum crispum Hartm. Fl. Scand. ed. 3. p. 255. —
Struihiopteris criapa VVallr. Comp. ¥\, germ. IIL p 27.

43. Cheilanthes odora S w. In deu ostlichen Pyrenaen zu CoUioare,

Consolation etc.; le Vigan ; la Los^re; Hy^res; Toulon etc.;

auf Corsica zn Ajaccio, Bastia etc.

Anm. Hier hat Ftef. «u bemerken , dass die Herren Webb
et Berthelot in ihrer: „Pbytographia tfanarieosis'' pag. 453

die Synonyme dieser Art aafgeklart habeo. Vnsere Pfiaoze er-

halt dort denlVamen: Cheil. fragrans Webb et Berth., wobei

bemerkt wird: ,,
Linnaeus plantam nostram Bub nomine Poly-

podii fragrantis (Mant. nov. Sp. Plant.)
,
qaam secum e Galiia

communicavit doctus monachos Gabriel optime descripsit. Con-

fusio et specierum perturbationes cum Swartzio, qaod raram,

ortae, qui nomina ^vio diversa plantae Linnaeanae , Linaeanom

alteri Indicae, nisi forsan eadem, indidit; planta enim valde

polymorpha; utcunque autem erit Cheilanthi (Polypodio, Lino.)

fragranti verae restitnendum nomen suum et Swartziaoa, dam

legilima, Cheilanthes SwartzAi vocanda." — AU Synonyme aind

nachzntragen : Pteris fragrans Lagasca. — Chell, suaveolens

Sw. Syn. p. 127. Schk. Krypt. Gew. p. 116. tab, 19



314 I

_ \

(ct tab. 123.) Sjb thorp. FK grace, tab, 966. — CheiL Ma-

derensis Lowe, Nov. fl. Mad. p. 6. Vergl. Hook. Sp. Fil. II.

p. 81.
*

44. Hymenophyllum tunbridgense Sm. Unter Moos an sehr feuch-

ten Felsen in der Umgegend von Brest, Cherbourg, Granville,

Mortain, Landerneau; auf Corsica.

45. Bquisetupn arvense L. Anf feuchten Aeckern , auf Thonboden.

Anm. Hier w^re wobl die Angabe der Haupfformen wiin-

ficbenswertb gewesen.

46. E. Tdmateja Ehrh. An Bachufern, feuchten Orten u. s. w.

47. JB. sylvaticum L. In feuchten Waldern, besonders in der Re-

gion der Tanne; Alpen ; Pyrenaen.

48. E, palustre L. in Siimpfen und an feuchten Often.

49. E. limosum L. /-^ genuinum: E. limosum L.

|3. ramogum: E. ftuviatile L. In Stimpfen.

50. E. kyemale L. An feuchten sandigen Orten, Torfgruben.

5!. E. ramoaum Sebleich. Auf Sandboden im VVesten und an

den Vfern der Fliisse und StrtJme : in den Thalern des Kheins,

der Rhone, der Isere, der Durance etc.; an den Kiisten des

Mittelmeeres za Ferpignan, Narbonne, Marseille etc.

52. E, trachyodn Al. Br. Im westlicben Frankreicb. (Boreau).

Anm. Diese Art wurde spater von Al. Braun fiir eine blosse

Form des Eq^ hyetnale erklart.

$3* £. tariegatupi Schleich. Aut Saudhoden an den Ufern der

Fiiisse und Strome: Vfer der isere, der Durance, der Rhone,

des Rbeins u. ». w.; im Westen (Boreau).
Von Equiselum umbrosum Mey. wird bemerkt, dass es als

in den Pyrenaen vorkommend ang^geben wird, der Verf. sicb

ab^r nocb kein franzos. Exemplar verschaffen konnte.

Anm, Die treffliche Monographie der nordamerikanischen

Eqoiseten von AL Braun (Silliman^s the American Journal

«f science and arts, vol. XLVI, 1843, p. 81 ff.) worin die euro-

paJBchen Ar^eip alia vertreten sind, sowie Miide's Arbeiten

liber diese Faspilie scheint der Verfasser nicbt xu kennen. Die

neu^a^e, ausgeieicbnete Bearbeltung der Equiseten von Doll

(Flora des Grosjihersogth. Baden, Carlsrobe 1855) ist wobl xu

spat erscbienea,. als dass sie der Verf, noch batte beniitsen

konnen.

54. MarsUea qmdrifoUala L. Sp. 1563. M. quadrifoUa DC. An

dan Raodern von Pfiitzen; im Norden bei Strassburg a. a. vv.;

im Westen bei Nantes u. s. w.; im Centrum ]rpo FrAnbreich
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besonders in den Tbalern des AUier and der Loire etc.; in der

Umgegend vonToars; im Oep.artement AJaiDe et Loire; Vendee;

Lyon; Coted'Or, zu Citeaux; etc.

55. M, pubescens Ten ore. In Pfiitzen zu Roque Haute ztvischen

Agde and Beziers.

56. PUularia globulifera L. Im wesdichenj nBrdlichen und wittle-

lereu Frankreich.

57- Salcinia natans Hoffm. In stehenden Wassern zu Bprdeaux

an der Allee Boutant.

Anm. Der nnn folgenden schatzbaren Bearbeitung der IsO"

eteae scbickt der Verf. die Bemerkung voraus, dass er alie De-

tails der bis ' heute noch unveroffentHcliten Monographie des

Isoete^s von Al. Braan in der ,,Exploration scieutitique de

TAlgerie'S deren Mittbeilung er der Giite des Herrn Duriea
de Maisonneuve verdankte, entlehnt babe. — Da die Flore

de Fr&ace mit AosD^bwe von h velata Al. Br. *) alle bis jetzt

in Europa entdeekten Iso^tes-ktUn enthiiU, so glaubt Ref* sich

den Dank der deatsclien Kotaniker zu erwerben, wenn er die

franzosischen Diagnosen des Herrn Verfs. ins Lateinische uber-

trSgt and dieselben liter in exteuso wiedergibt.

Isoetes Linn*

Sect. I. Species aqualicae A I. Br. Pbyllopodiis nullis; foliis

lacaois iDaxinis, stomalibus et fasciculis fibrosis non

instrnctis; velo incomplete.

58. /. lacuslris L. Macrosporis subtilissime muriculato- spinulosis;

foliis basi bulbum non furinantibus, I'/i-^B" longis , laete viri-

dibus, textura laxissima, lacunis maximis, itaqne diaphaais, sto*

matibos fascieulisque fibrosis jdestitutis , epidermide cuticula

tennissima instracta praeditis, linearibos, erectis, basin versus

*) Anm. Von dieser Art kann zwar Ref hier l^eioe Diagnose, aber doch

die vollst^ndige Syaonymie, welcbe er eiiier friib^ren Alittheiluog de«

Herrn Prof. A I. BrauD verdankt, geben.

f. velata A\. Braun in Explor. «c. d'AIgr. t. 37. f 1. 2.

«. normalis (t. 37. f. I.) /. decfpiens Durieu in litt. — Bory in

Mem, de l^Acad. sc. d. Paris. «eaDc. d. 28. aept. 1846. Fiora

1846. p. 719. — /. setacea «. Delilei. Bory Compt. rendos

de J\4cad. d. sc. T. XVllI. seanc. d, 21 juiu 1844. Provinz La
Calle (D u r i e u), bei Pula in Sardinien (M u H e r), in d. span. Prov.

GaUicien (Dr. l^auffe).

j8. intermedia A. Br, I. c.^ Provinz La Calle.

n tongissima A. Br. I, c. t. 37. f. 2. — /. longMma Bory
I. c. 1844. Provinz U C«lle (in San Uombra).



Stff

In vaginam dilatatis; ragina dorso laevi; velo partem superio*

rem sporangii tantum obtegente; area latitudlne marginis mem-

branacei; ligala ovali, parva; phyllopodiis nuUis ; rhi«oinate

depresso, carnoso, aetate profectiore vertioaUter bisuUato, deni-

qae bilobo ; radicibus subglabris. — Planta robusta, omnino

submersa.

Aofdem Grande der Seeu: in den Vogesen and der Auvergnej

im See Saint-Andeoi snr TAubrac; im See Guery 4n den Monts

Dorcs; in den Seen der PyrenSen ; im See z\x Aude, *weiMei-

len von Mont^Louis.

Sect. II. Species palusirea AK Br. Phyllopodiis nollis; fo-

liis lacunis ampUs, stomatibus et fasciculis fibrosis

instructis; velo incompleto.

59. 7. tenuisslma Bore a a (Notes sur T Agave americana saivie de la

description de quelques plantes nouvelles ou pea counues, An-

gers 1850, p. 21). Macrosporis obtusangalis subrotundis, taber-

coUs paacis monitis , in medio basilar! 8--15, in lateribus tri-

angularibus pleramque tuberculo unico, rarias mediam versus

2—3 praeditfs; microsporis hispido-murieatis; foliis 4—6'' lon-

gis , textura laxa, larunis amplis, diaphanis, fasciculis fibrosis

periphericis destitutis, stomatibus praeditis filiformibus, angu-

lose triqaetris, flexibilibus, basin versus in vaginam dilatatis;

velo partem magnam sporangii obtegente; area angusta, mani-

festa; ligula rudtmentari; rhizomate gravili, subtrisulcato; radi-

cibus glabrescentibus. — Planta gracillima pariter ac J. lacn-

»«rw, submersa, /. adspersae peraffinis, a qua diflfcrt defectu

fascicalorum fibrosorum stattoneqae (Al. Braun).
Im Teich von Ris-Cbanvron im Canton Dorat, gemein um

Asat in der Haute-Vienne (Gay).

/. adsperaa Al. Braun. Expl. so. Alg. (ined.), t. 37. fig. 3.—
J. aetocea j3. Perreymondi Bory. Compt. rend. inst. 24. Jain

1844. — /. lineolata Dur, Hb? i. capilUcea Bory. Mem. dc

I'Acad. d. sc. de Paris. Se-ince du 28 Sept. 1846. — FJ<"f*

od. allgero. botan. Ztg. 1846. p. 719) Macrosporis acotanga-

lis, tubereulis maitmis, remotis (in medio basilar! 25—36 «t

In quovis latere triangnlari 4—7) instroclis; microsporis costis

denticulatis praeditis; foliis 4—6*/i" longis, basi approximatis,

in bulbnm conniventibus, erectis, stomatibus fasci<;ulisque fibro-

sis periphericis praeditis, filiformi-setaceis subulatisque , basin

versus in vaginam dilatatis; velo perangasto arcuato,; sporan-

gium non obtegente; area ^subexpansa, dorso lineis minutiS)

60
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tenoissiinU, braoneis striata; ligula oblongo-triangalari, sporan-

gio dimidio breviore; phyllopodiis nullis; rhixomate (risalcato,

Citias desqaamato; radicibus glabresceiitibus, — Species haec

Igoeti setaceae peraffinis, sed ab ea differt: area magis ex-

pansa; promineotia parva iia i. selacea inconspicaa) , dorso

vaginae aream aaperante; area striis minatis, branneia, inpri-

mis In parte inferiore soperioreque adspersa (io allis apeciebos

striae deficientes); ligula sporangio dimidio breviore (in i. se-

tacea ligala sporangium longitudine subaeqaante) ; alis membra-

naceis a margine vaginae in partem inferiorem folii continaantl*

bus, et loDgitodine vaginam snbduplo saperantibus (in /. selacea

illis vaginam quadrupio 6uperantibus)j macrosporis costis tri*

bus valde prominentibas instrnctis , tabercula maxima minus

namerosa, 35—36 in medio basilarl et 4—7 in utroque latere

triaogolari gerentibas (in i. selacea tuberculls in lateribas tri-

angularibus deficlentibus , et in latere basilar! sabobsoletis).

Microsporae In utraqoe specie aequales sunt, (llaszug aus d.

Monogr. A I. Braun's.)

In Teichen und Morasten , die wahrend des Winters unter

Wasser stehen, im Sommer aber trorken liegen, Saint-Raphael

auf Corsica (P erreymond).

61. i. selacea Deli lie. Macrosporis in latere basilar! subtiliter

tuberculosis, in lateribus triangularibus laevibna; microsporia

costis denticnlatis instructis; foliis basi in butbum conniventibas,

8— 16'^ longis, paliide viridibus subfiavescentibus, textnra laiat

lacunis amplis, subdiaphanis, stomatibns et fasclculis fibrosis

instrnctis, lineari-setaceis, flexibilibus, erectis, basin versos in

vaginam dllatatis ; velo perangasto arcuato son nisi minimi^oij

partem sporangii obtegente ; area vix conspicua; ligola ovall-

aeominata, sporangiom longitudine subaeqaante; phyllopodiis

nullis; rhizomate bisulcato; radicibus glabreflcentibus.

Gegenden des mittellAndischen Sleeres, See Grammont bei

Montpellier, Lacben des Plateaus von Roqae- Haute be! Agde

(Fabre); Porto-Vechio (Gay).

Sect. III. Species lerrestres Al. Bra on. — Rbitoma pbylle-

podiis persistentibas vestito; foliis lacania aDgosHt,

stomatibus et fasclculis fibrosis instrnctis; veto

completo.

63. /. Hystria Durlea. Macrosporis sabtilissime reticolsti^; mi-

crosporis(roncato-aculeatis; foliis basi in bulbum cooBireutlbos,

aaperne expanslS| rarios erectis, 1— 13'' loBfis, fillformlbMt

)



basin rersds in vaginam durso verrucolosam dilatatisj veic claaso

(f. e. sporateginm omtiino obtegeiite); area conspicua, atigustis-

suna; ligula brevissima, semiorbiculari; rbizomate cum bulbo

foliaeeo magnitudine nucis aveltanae, trisalcato , tardissime de-

squaMato^ phyllopodiis brevibas, nigricaiitibus, nitentibus, utrin-

qoe in crura elongata, lineari - subolata (2*/2—3'") produclis,

tnterjecto dentictiYo brevi e margine phyllopodii esteriore orto

vestito ; radietbas villosis.

Aaf trockenen , offenen Weideplatzen der Berge auf Corsica,

ftber nie aaf iibersebweaiaiteni Boden; sehr haufig auf feuchten

Weideplatzen an derBIeereskliste zu Bonifacio (Rra I ik), Cannes
r

(Dnvalj; auf der Insel Hooat (Lloyd)

63. /. Duriaei Bory. Macrosporis grosse et profunde favoso reti-

culatts; microsporis subtilissime luberctt\atis; foHis basi in bul-

bum connirentibus, superne expansis, 1—3'' lougis, anguste

- Itnearibus, basin versus in vaginam dorso verruculosain dilata-

tis ; veto clauso (i. e, sporangium omnino obtegente) ; area

inconspicua ; ligula brevissima, semilanari; rbizomate trisufcato.

(ardius desquamafo, pKyliopodtis brevissimis, uigrivantibus, tate

truneatis, brevlssime tridentatis vestito; radicibns villosis.

Auf unbebauten und steriien Platzen auf Corsica, Ajaccio.

Corte (Requien); Cannes (Duval).

64. Lycopodium Selago L. Jura; Vogesen; Burgund; Anvergne

;

Alpen und Pyrenfien*

65. Zi. inundatum L. Auf feucbten, torfhaUigen Maiden im Wes.ten,

in der Mitte and im Norden Frankreichs ; Alpen und Pyrenaen:

Torfgruben von Guinots im Jura.

06. Ir. annotinUm L, Obere Vogesen; Jura; Alpen; Grande-Char-

treuse, Uriage; Pilatusberg ; Pyreniien.

6t. L, alpinumh. Obervogesen; Rotabac; Anvergne: Pny-de-Dome,

Haute Loire'; Alpen und PyrenSeo.

(19. L. Chamaecyparissua A. Br. L, cofkpianatum DC. (non Linn.)
LKngs der gaaxen Kette der Vogesen, aof dem Vogesensand-
ateio: Hagenau, Corr^xe.

In eioer Anmerkung giebt der ;Verf. ^e IJntersehiede an,

^urcb welcbe dieae , ibm sehr distinct seii^iBende Art von L.
complanalum L. abweicht.

69. L, elavatum L. Auf dem Vogesensandatein langs der ganzen
Ketle der Vogesen; Umgegend vod Paris; Coted'Or; Aovergne;
fast ilurchs ganze mitllere Frankreicb; Alpen and Pyrenaen;
Gehbiz von CbaUlat v&d Aglaik, bel Beaaii9on auf Ko^aHeOMod'
ateio aebr aelten.



Sf9

70. Selaginella spinulosa Ai. Kr. Aof Weidepiaizen fiber der fte-

gioD des Nadelholzes.

Aoin. Hier sind aU Synonyme naclizutragen: Selaginella

apinosa Pal. Beauv. Prodr. Aeth. p. 112. — Spring Monogr.

II. p. 59. — Lycopodium ciliatum Lam. FI. fran^. I. p. S2.

7I« S. helvetica Link, (non Spreng.) Oberhalb Revel and Uriage

bei Grenoble.

72. S. denticvlala Link. Fil. spec. hort. reg. bot. Berol. p. 159.

(1841) (non Koch). Conf. : Spring Monogr. U. p. 82. cam synon.

Au( Hiigeln in der Umgebang von Toalon, Hy^res, Perpig-

nan etc. ; Corsica*

Fiigen wir diesen 72 von Grenier anfgefabrten in Frankreiefa

vorkommenden Gefasskryptogamen noch bei:

Botrychium rutaefMum A I. Br.

Polypodium (Pbegopteris) calcareum Sm.
Polypodium australe Fee.
Athyrium (Aspleniam) incisum Fee.

Athyrium (Asplenium) corsicnm Fee.

Asplenium Peirarchae DC,
Scolopendrium minus Fee*

so wurde sich eine Samme von 79 Arteu ergeben ; eine Zahl , die

jedoch nnr approximativ ist, da iiber den specifischen VVerth eiozeU

ner Arten stets Zweifel obwalten werdeu. — Die in Europa anfge-

fundenen Gefasskryptogamen zu circa 100 Arten angenomnien , ver*

haiten sich die in Frankreicb beobachteten Fame zd denen Earopas

1: 1,26.

Niiruberg, April 1857. Or. J. W. St arm.
' r:X'' ' .. r> V. "'' "* » '^ ^

A n z e i g e.

Verkfiufliche Pflanzensammlungeh.
VomUnterzeichneten konnen folgeinde Sammtungen bezdgen werden:

1) Don Pedro del Campo pi. Hispanlae Tn roonte
Sierra Nevada et prope Granadafo lectae. Sp. 108. fl. 13.

rbein. Thir. 7. 17 Sgr. pr. Ct. ; Lb. 1. 2. Sb. I^t. ibiese Samnloog
enthalt in vorztiglichen Exemplaren folgende Arten: AgrosUs nebU'

losa Bo its. et Rent. TrUetum pelutinum B. Fe$tuea duHuMOd
V. indiyeMla B. Carett VokposH B. et R., glauea ^Mr. l^iWOrina

dliptica B. Plantago nivilU B. Armeria spHhUhlit B. iSeO^d pul^

^atUloides B. Erigeron frigidum B. BtUis pappuhsa % AicropM
'
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bombycinus, Pulicaria arabica. Saniolina elegans B. Prolomjoa

pectinata B. Pyrelhrum radlcans B. Artemisia Barrelieri B., gra-

natensis B., hispanica. Filago spathulaia. Senecio Eoissieri, Duriaei,

minulus
^
quinqueradialm B. Centaurea granatensis B. Haenselera

granaiemis B. Leonlodon Boryi B. Taraxacum obomtum. Crepis

oporinoides B. Andryala Agardhii, arenaria B. et R. Galium ery-

throrrhi%on B. et R. A»perula hirsuta. Lonicera hispanica B. et R.,

splendida B. Geniiana Boryi B., Pneumonanlhe var. depressa B.

Lavandula lanata B Thymus longiflorus B. , aerpyUoidea. Nepela

granatensis B. Sideritis scordioidts var. i?e«^i7a B. Marrubium seri-

ceumB, Teucrium grana tense B. et R. Convolvulus niiidus B. Fer-

bascum Haenseleri B, et R. Anarrhinum laxiflorum B. Linaria

glaeialis B. granatensis^ Haensehri B. et R,, fttri^?, macropoda B. et R.,

melanantha B. et R , nevadensis B. et R., Sa/sm^nni B. var. /?«»«

B., saturejoides B., verticillata B., tiscosa. Odontites granatensis B.,

hispanica B. et R , longiflora. Eryngium glaciate B. Reutera pro-

eumbens B. Bupleurum gibraltaricum. Meum rivale B. et R. /»»/?«

ratoria hispanica B. Umbilicus .sedoides. Saw'ifraga CamposU B.

et R Pafonia coriacea B. Sarcocapnos speciosa B. Pdlotrichum

lonyicaule B., purpureum B. Kernera Boissieri R. Cochlearia gla-

stifotia. Thlaspi nevadense B. et R. i6(?ri« pectinata B. Lepidium

petrophilum, Brassiea Moricandioides B. Reseda complicata. Viola

nevfadensis B. Herniaria Boissieri, Paronychia aretioides. Arenaria

modesta. Dianthus brachyanthus B , Broleri B. et R. Si/t^ne ^or^^t

B., tejfdensis B. Hypericum Baeiieum B., Caprifoiium B., eriroides.

Polygala Boissieri. Euphorbia nevadenais B. et R. Erodium aspl^'

nioides^ astragaloides B et R., daucoides B., trichomanatfolium B.

Cotoneasler granatensis B. i?o«a hispanica B. et R. Ononia Reuteri

B, Adenocarpus decorticans B. Anthyllis Arundana B. et R., '^i^

densw B., Webbiana, Astragalus chlorocyaneus B. et R., macrorrhi-

%usy n^vadenttis B., nummularioides . Hedysarum spinosissimum

t) Hnet da Pavilion pL Siciliae et moatiam Aprutio-
rum. Sect. II. Sp. 300—335. fl. 36-39. 6 hr. rh.; Thir. 20—22
11 Sgr. pr.Ct.; Frcs. 75—83. 75 C-; — Lb. 2. 18. 4. — 3 6 2. St.

3) Perrottet pi. SenegaleDses. Sp. 25—70. fl. 3. 30. —
9. 48. rheiu.; ThIr. 2. 0—5. 18 Sgr. pr, Ct*; Frcs. 7. 50—21. 0.;

Lb. 0. 6. 0. — 0. 16 10 St.

4) Perrottet pi. Pondicer ianae. Sp 20—70. fl 2. 24—8.
21.; Tbir. 1.12-4. 27. pr. St.; Frcs. 5. 20—18. 20. 5 Lb. 4. 2.

0. 14. 5 St. Es siiid nlcht alle kxitn dieser Saramlang beatlmmt.
Briefe und Gelder erbittet man aicb frankirt.

Esslingen faei Stuttgart. 5- ^f- Ho hena cker
Redaetenr nnil Vertegcr: Or, Fiirarotir. Drudi tob F. Mtabaatr.
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Reg^cnsbur^. . 7. Joni. 195f^

Inlil^tt OKIGINAL-ABHANDLtTNG. HOChstettcr, kHtiwihff B«I|IM<'
l:ang«n iiber verscbiedeae exotiscbe Grasgat^un^en , besooder« ^cbriJiij^Mfi
Relcbelft uod Cenfotbeca. — - pbrsonai-ivotizbn. Ebrenbezeigaog. Befordernn-
gen. Todecralle.

Kritiscbe Bemerknng^n fiber verschiedene exotische Gra§-

gattOBgen, besonders solche, die in Steudel Synopsis

Glumacearum P. L irrlhuralich aufgestellt oder beschrieben

siad. Von Professor Hochstetter in Esslingen.

(Fortsetzaog^ fruberer Artikel.'l. AW^emeiuer Ge<icbt«pankt, mm dsfliSteadei
Synopftis Glumacearum zu betracbten seui durfte. IL Die GMIimgeii ack$i-

lingia St end. Relchela Steud. Ceniotkeca Desv.)

I. In 4ea besden Torlgen Jahrgangen der flort slftd voti mir

lo ciBer Reifae von Nummern theils Beschre^bungen es««iffefcer 6ri.

aer (1855. nr. 13. la 21), theils Bericbtigangen der IrrtkMiw vet"

sclkiedeiier Autoren in Betreff seltener GrUser (185$. nr. S7. I8MS.

nr. 3 6. 7. 12} als ein kUioer Beltrag xur Enveiteraag d^er Kenilf'

nias diesnr gr*a8«n Familie gegeken warden. Ea warea mafat ^jm*

aittiMha oad ciitlge ADdere vom Reisevaraia ader vaa Urn, HabeD^

aekar biar aitagagabane firaaer, beaoniarfl aoleha, &ber walcbe dia

Sjraapsia Olamacearnm meioes ann verewtgtea Franndea Dr. vaar

Stendal different^ Anskhten and vielfacb nDrichtige Beacbralbangan

gegeben haUa. Es war far micb nicbt anr etoe Ebvensatba, neiife

woblbegrdndeten BeatiaiHiungeD and AaBkbten in Betreff diaaer

Graaer gagen dia Verandernngea and VerkehraageD, die m der 8f-
napaia damU versaebt worden waren, iat Sebats an nal»aMn aad aili»

rlebiig z« arweiaeo, sondsrai icb glaabtc aaeb d^ea der WiMiestfebiA'

aebnldag aa aem *- denttt aaasl hatte icb vielleklli anch aabftilfi*

konaaiK lab glanbe abev im lataraiae Aer WiaaeMehaft ifiaeli cfnaii

SchriU welter geben za sollen, d. b. aacb aalcbfa IrrtMflfMr aad

mmffi&tt d«ff Sfaa^ ObMMcaimal asa Llabi ia M^^^^ i*ick

flora 1857. 21. 31



nicht personlich berubren, and glaube es jetzt am so eher than za

diirfen, da meine kritischen Bemerknngen den Verfasser nicht mebr

nnangenehm beruhren kSnnen. Icb gehore namllch nicht za denen,

welche die letzie grosse botaniscbe Arbeit desselben ganzlich ver-

werfen nod der Heinung sind , dass dieses Werk wegen seiner vie-

len Mangel lediglich unberiicksichtigt zur Seite zu legen and weder

im Einzelnen noch im Ganzen einer Kritik werth sei. Denn so sebr

idi aiicb mit diesen strengen Richtera In der Klage Ciber die zabl-

losenFehler, Missgriffe und Ungehorigkeiten desselben einverstanden

bin aod von Anfang an beklagt babe, dass es so aosgefallen ist,

an^b im Voraos schon mit Bangigkeit daruber erfiillt war, dass es

so aasfallen werde, weil es eine Arbeit war, die seine Kenntniss

dteser Familien and seine Hutfsiolttel welt Qberstieg; so glaube icb

doch, dass das Werk nicht ganz ohne Verdienst and ohne Nutzen

fiir die Wissenschaft ist, dass es aber diesen Notzen nar dann ge-

vrahren kann, wenn die wicbtigsten Febler sobald als moglicb auf-

gifccUckt werden, indem es sonst nay Verwirrang brlngen fcann.

-'- Das Verdienst meines s. Freandes besteht besonders darin, dass

er eine IKIenge Materia], das in den grossen Herbarien vieler Friva-

ten zerstreat and verborgen lag, za sammeln and in den Kfeislaaf

der Wissenschaft uberzufuhren and bekannt za macben sacfate. Gr

ist freiiicb mit diesem Material iibel amgegangen; aber er hat es

docb nan an den Tag gezogen and Veranlassang gegeben, es naher

a imiersncben. £b wird zwar von denen, die streng artheilen and

fur die Ehre der Wissenschaft besonders empfindlich sind, gesagt

werden, der Verfasser der Synopsis [Glumacearum babe durch die

erataoQlicheOberflaebliebkeit der Arbeit, durch die vielen Irrtblimer in

der Synonymie , durch den ganzlicben Mangel an Frincipien in Auf-

stellnng der Gattangen and Arten, durch die haufig ganz irrlgen o4cr

boebst angeniigenden oder durch Incorrectbeit anverstandSichen oder

ndssverstandlicheu ReschreibDngen and andere Febler eine grenzen-

lose Verwirrang angericbtet and ein ganz unbraachbares Werk ge-

Hefert. Aber diese harte Meinung findet docb schon darin ihre Wi-

derlegang, dass das Werk bereits da and dort von namhaften Bota-

nikern citirt wird, and es wird gewiss an Brauchbarkeit wenigstens

dann gewianen, wenn diejenigen, welche die Sacben besser wissen,

sich die Muhe geben, die Febler aafzofinden and das Rathselbafte

aafzaklaren. Das Werk bat gerade den Natzen, dass es daza anreizt,

das viele Nene, das darin enthalten ist, mil dem Licfat der Wissen-

schaft zu beleachten.

. Daa Werk ist •Inmal da ond trots teioor fetalen Baacbatfsoheit

>
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(innerlich betrachtei — Aenn aasserltch macht es einen goten Ein-

druck) dafi Werk eines immensen Fleisses. £s ware sehr bedaaer-

lich , nenn dieser Fleiss gar keine Anerkennang fande. Das Baeb

steht freilich oicbt auf der Hobe der Wissenschaft. Aber es kann

Immerhin als eioe Vorarbeit betrachtet werden fiir Andre, die sieb

spacer an diese Familien wagen werdeo, ond wir werden am se

fruher bonen diirfen ein besseres Werk ilber dieselben za erbalten,

je fruher uod sorgfaltiger die vielen Mangel and Irrtbiimer dieser

Vorarbeit im Ganzen and im Einzelnea beleuchtet sein werden.

Ich wiederhole es: das Werk ist einroal da and wird aach. im

Einzelnen bier and da schon von sehr nambaften Scbriftstellern cHirt^

and der Ruf, den sich 6 tend el durch seinen Nomenctator in dec

botanischen Welt verscbafft hat, bewirkt am so mebr, dass Viele «s

beniitzen, Um so nethtger ist es aber, die grossea MdBgel noi dim

vielen Unrichtigkeiten der sonst verdienstvollen Arbeit aafzadecken,

damit es nicht als verlassUche Aatorilat von denen benntzt werde,

die seine fatale Bescbaffenheit noch nicht kennen and nicht so ge-

rade von selbst entdecken warden. Denn dadurch, wenn das Werk
von Vielen als Aotoritat wolUe angesehen werden, konnte derSeba-*

den erbeblicher werden als der Nutzen, den es der Wlssensebaft

bringen soil,

Dieser Gesichtspunkt vornamiich ist es, weicher mieh he^ilmm^

in meinen Kritiken fortzufahren and einige weitere Beitrb'ge car

Beieachtang uod Aafkiarung iiber Einzelnes in der Arbeit meines

verstorbenen Freundes za geben, der als ein Mann der Wissensebaft,

wenn ich ihn mir von jener Welt herabblickend denke, es Jede

nar Dank wissen kann, der seine Irrthiimer binwegzaraonien sncfat

Ich will ihm dadurch das Verdienst nicht schmalern, filr die Wissea,

scbaft Betracbtlicbes geleistet %u haben. Uebrigens konnten mancbe.

Botaniker bei der nahen Beriibrang, die swischen ihm aad mir statt-

fand, and bei der Gemeinschaftlichkeit einiger friiheren Arbeiteo

leicht die Meinnng begen, ich sei ein Mitschuldiger an den mannig*

faltigen MMngeln der Synopsis. Hierauf muss ich versiehern, dass

ich auf keine Weise dabei betheiligt bin, well mir keiue Freibeit

gegeben war, darauf einzawirken. Ich sab auch nicbts von der Ar-

beit, bis das erste Heft erschienen war. Ich kann micb ebensew«-

nig riibmen, auf irgend eine Weise dabei behiilflicb gewesea sa

setn, als mir irgend eine Scbuld beigemessen werden kawi, ir#Mi

in so vielen Beziebungen darin gegen die Gesetze der Wiss^asebaft

gefeblt worden ist

Nacb diesen Vorbemerkangea gebe icb nao zar Saeba.



II. Von ier grossenZabl neaer Gattangen, welche die Synopsts

GiamfteeaTam anfatelU (u&ter den GraserB allein nicht weniger aU

44), ist mit grosser Wabrscheinlichkeit anzaDehmoo, dass die mei-

uUn sehon bekannteB Gattangen angehoren. Ich babe die UnstaU-

bafUgkeit einiger der«6]beD nnd die irrige EinreiboDg derselben in

Tribtts, wo sie nicbt bingeboren, bfreits in meinen fruheren brlti-

4eben Bemerfcangcn nacbgewiesen. Es folgen nun einige weitere.

1. BcheUingfia Steud. (Syn. Gi. L p. 314) wnrde von

dem Verfosser bereiis im Jabr 1850 in der Flora (p. 291 nnd 2S2)

poblieiri nnd dem grossen dentschen Pbiioaopben dieses Namens de-

4ieirt, aocb die Grasart, welcbe xnr AnfiBteHang der Gattang Anlass

gab, daselbst iUustrirt (Flora 1850 t. I. fig. 1—4) nnd SchetHngia

tgme^a genannt. Dieses mexieanfsche Gras, das ihm nnter der Nam-

HiiEir 6f40 lib. Gateotti aas dem grossen Herbar des verstorbenen

jpbron iv; Helessert in Paris car Ansicht nnd Bestimmnng mitge-

t)ieilft wori«r war, batte er cnerat fur eine Cbloris angeseben nnd

Ck^^ pedieHMa genannt (er citirt selbat dieses Synonym), erbannte

aber ftpiUer, dass es dieser Gattung nicbt entsprecbe, meinte aber

decbwenigstens eineVerwandtsebaft annebmen %n diirfen nnd stellte

dassetbe nna als neue Gattung unter der Tribns CMorideae aof.

Wenn man nan den dazu gegebenen Gattnngscbaracter liest (sowehl

in der Flora als in der Synopsis an den angemerkten Orten), wo es

beiast: „8plcniae in pedicello comnnni 3—3-fido 8 -— triflorae,

floaealna intermedins bermapbredltae , laterales nentri^^ — so kann

man nicbt reebt begreifen, wie dieses Gras eine Chloridea sein solli

weii diese Herkmale im votligen Widersprocb mit dem Cbaracter

steben, den diese Tribns bat. Uan begreift freilich ebensowenig)

wie dann in der Diagnose glnmae hermapbroditi nnd glnmae in fto-

ribne nentris untersehieden werden. Wenn man aber die Abbildnng

an Katbe aiebt, nm daraber ins Klare zn fcommen, so findet man in

ibr neoe Unktarbeiten nnd keinen Anfscbtnss, well sie fost neeh

aeblimmer iat aU die Diagnose. leb babe mir desswegen das Gras

selbst tar Aash^ht xa versebaffen gesncbt, namlich nr. 5750 fib.

Gaieoiti nnd nan Folgendes gefunden

:

Es Btnd belne spleolae 2—trillorae vorbanden, sondern epicniae

nniflorae bhi«e— teniae nnd spienia terminalis bermapbrodita, latera-

les mascttlae vel nentrae. Das Gras ist ein Aegopog&n Wi Ud. Jetst

begreift man,.waram in der Stenderseben Diagnose glnmae ber-

mapbroditi nnd ghimae In fleribos nentris nnterecbieden werden, and

erkennt, dass er znerst einen Complex von 3 oder 3 Aebrchen alt

ipicala beaeiebnet bat, dana ftber far die einselne epieain dan Wart
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iloff (2--3.florae) and floftculas ge$eitt hat (floaculus iMemedius
for spicala intermedia — besser hatte es geheissen terminalia, deiiB

wenn our zwei sind, kann von einer intermedia nicht die Rede
sein, end wean 3 vorhanden sicd, fcaon intermedia auch die sweite

heisaen — hier ist ab«r in diesem Falle die dritte gemeint, welehe

am Ende des radios sich befindet.) Die incorrecte Spraehe itf

Steudel's Beschreibungen ist ein Haupttibelstand aeitiea W^rliea

Bad scheiot ihn selbst oft in Vertvirrung gebracht lu habtfif. In

gegenwartjgem Falle ist aber auch die Abbildung, meinea Wisaena
die eiuzige, die er von einem Gras gegeben hat, von tfiner Beaebal-

fenfaeit, dass man sich nicht genug ivandern kann. Man glaubt eine

PftanzeBa^bildang aas dem 16teB Jahrhundert vor dich xft seheii^

wenn man tab. h in der Flopii voniJahrl8&0 betrachtei^ Jiro 8€h^
lingia tenera abgebildet ist. Fig. 1 aof dieser Tafel aieehle awar
Roeli faittgefteof trenn nicbt die racemi des Grases 8i» i^eseicbotff

v¥^retif flia eb die karsen radii ingetbeilt wareA nnd nur • i a Aeb¥-

efaen trages, wahrend de dech in ier Wirklichkeit 3*-3-fidi ailkd

unci also 3 oder 3 Aehrchen trages (dieser Irrtbam ist shMdl, wii

mb scbon oben bemerkte, in die Diagnose der Gattanf gewisstf-:

mMsen iibergegangen). Xhtt dr^ Figaren 3, 2f ami 4, ^riehe IhmM
(toa raeenva Mid dftvelne Aakroliea sebr etafk vergtoB^rt ianHlhm
sellen, sM gar za acbleehfr vltd gebeo da^ebAia k«toe faasrieb^f eder

ri0kti§» Voratdhnlg Tireder von der Art, wie die Aehrchen an d««»

nidi«a> ^pediodlos commnnis) vertheilt shid, fnoch von der Constra^-

ikfO' d«rselben and ihrer Spelzen. Aacb kemmen bier niebt eisriMH

die Wimperhaare der ^BOMie und die Nerven der valvol«4^ ivtMm
i^h tfcboD Itffi sehff geringer Vergrosserang sehr dentlidh siehMmif

elnil, aaaa VorGreliein, imd die 6ran»eB, welebe doch 6cboi» roaaei^

ttfvgrostitfrt ffiab sehr aaffgeseichoel a^a acabrae aeigen, erscheinep- ia

dgetfe» Wigorem tfi» ke^es, Besonders aetlallend ist dabei, duas §ar

k^iM Amilyse^ sondern nnr die ganien Aehrchen in diesen Bildern

geget^ft siild. £s 1st desswegen sehr nnwahrsebeinlieh , daas dec

kwier die' hadienlae der Bliithen witkiich gesehen hat, was bei ge<

trceknetett Bxemplaren so kleiner Cn-asbiu(hen sehr schwer ist. Mir

ifltf es aieht gehfe|[en, sie bei der Analyse dieses Grases au fiodev

'eder tu sehen. Aoch Kanth (siehe Agrostographia synoptrctfT^lL

p. >83^) ha^ ate het Aegopogon geminiflorus Humb. et Kth., wae.

ehie sieHr Babe verwandte tlrt oder vielieicht daS glei^he Gr^f h^
nfkfki gmehen and fVar doch einer der geiibtesten Meist«r )|»Anaiy-«

atrmg and fiesekrei^ong von Grasem. S ten del eagt i« der Sj^

ff«fsi« b*i d«r Diagnose aelner Gattang; ,,!odi«iil»e t teiolMiiMt
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valralM fere aec[aaiites'*. Da er aber weder den atylaa noch Jle

caryoptis gesehen bat (Jenn er setst in eben dieser Diagnose ^

^•tylas? caryopsis?"), so ist kaom denkbar, dass er die lodicalac

geaehen bat, sondern wahrscheialieh , dass er zwei Staubfaden mit

abgefallenen Benteln dafur genommen hat. In der ersten Keschrei-

bnng, die er in der Flora von dem Grase gab, ist von den lodicalae

gar keine Rede.

Wenn St en del uber die glomae der Aebrcben dieses Orases

aagt: „berinapbrodili glumae 2 cnneatae apice trancatae ciliolatae,

ex nervD medio nnico brevissime acaminatae membranaceae pelluci-

dae'S 80 babe icb sie vielmebr so gefunden wie Trinius (Agrosti-

dea ex Acad. Caes. sc. Ser. VI. T. V. 3da p. Sc. n. 1840. p. 7)

flie bei Aegopogon geminifiorus Hamb. et Kth. bescbreibt: glumae

aeqnales rotandato-bilobae, brevissime 1 - setigerae^^ ; aber die ci-

liae, von denen Trinias schweigt, sind bei ScheUingia tenera

Stead, wirklich vorhanden, obgleich die SteudeTsche Abbildnng,

wIe scben eben bemerkt warde, sie nicht zeigt. Wenn es aber von

den vabralae beiStendel heisst: „valvaiae duae subaeqnales apice

bifidae 3—3-aristatae, ariatis vix valvnlae longitndinis'', so ist hier

Haftebes donkel and nnbestimmt. Was bei Trinias 1. g* bei Aeg.

geminifiorus dariiber sicbfindet, iautet so: ^^spieniae hermapbroditae

ralvala inferior acate bifida, apiee setam exserens 3-^3-plo loogio-

rem; saperior aeqoi-longa bifida'', was aacb Manches vermissen

laaat — denn bei Kanth (Agrostogr. Syn. T.H. p. 183) ist dariiber

Folgendes la lesenv „paleae oblongae, membranaceae, concavae,

apiee bifidae, albidae, glabriascolae; inferior vix longior, trinervja,

inter lacinias triaristata; ariatis rectis seabris, inttrmedia lateralibas

triple longiore, paleam anbaeqaante; palea saperior binervia inter

nervos biaristata; ariatis palea dimidio brevioribas, acabria^S and

diese Bescbreibong finde ich mit der Bescbafienbeit bet ScheUingia

£fner« iibereinstimraend , nar dass die aristae laterales der valvala

inferior and der palea saperior meist kiirzer sind and die arista v.

|nf. intermedia neist linger (so wie sie Trinius bescbreibt); aber

diese aristae sebeinen In ihrerAbsbiidungiiberhaapt variabel ko sein.

Zwischen den Bescbreibongen des Aegopog. geminifiorus bei Kanth

and Trinlaa ist Ctbrigens ein merklicber Uuterschied, so dass es

sweifelhaft sebeinen mag, ob Trinias dieselbe Art vor sich gebabt

hat, welcbe Kanth bescbrieben bat and welche in Hb. et Ktb. N.

6. 1. tab. 43 abgebildet ist, obgleich er diese Abbildong citirt. Die

glomae sind in dieser Abbildung nud auch nach der Konth'schen

Bescbreibong elwas anders gebildet, als dass sie rotoadato-bllobae
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hetssen konnten, wle Trinios sagt and wie icb sie he\ BcheUingia
tenera Steud. auch gesehen habe und nennen wiirde *). Doch
friigt sicb, ob der Abbildang in Hb. et Kth. Nov. Gen. gan« zu
tranen ist; denn so elegant diese Abbildung ist, so hat sie doch
auch den Fehler, dass der racemus des Grases so dargestellt ist,

dass man meint, die kurxen radii tragen nur eine spicula solitaria.

Aber jedenfalls, das ist das gesicherte Resaltat der Uatersucbong
nnd Vergleichung, ist die Schellingia tenera Stead ein Aegopogon
WilJd. Ob das Gras einerlei ist mxiAvg, geminiflorus Hb. etKtb.
mag dahin gestellt bleibeo, bis eine Ve'rgteichang mit aotbeotiscben

Exemplaren dariiber entseheidet, wie anch nieht anders wird ent-

schieden werden konoen, ob Trinius wirkiich die Art von Hnmb.
et Kth. beschrieben bat. Diese haben ibr Gras an den Vferri i^
Orinoco gefnnden, Trinius bat sein Gras von Mexico and aas det^

Gegend von Neo-Freibnrg in Brasilien (bier in humidis petrosis moii-

tiom) erhalten. Die Schellingia tenera Stead, ist ebenfalls in Me-

licQ gesammelt. Vielleicht sind alie drei verschiedene, nar nabe

verwandte Arten, vielleicht aber auch als eine und dieselbe Art «-
sammengehorig* Nach Wurzel, Halmi Blattern und llgola, aacb

Grosse stimmt sie vollkommen mit dem Gras von Triniaa naeb

dessen Bescbreibang ; die spiculae babe icb aber an dem raotfmat|

der mir zn Gebot stand, fast immer ternae gefunden, wr« a«eli

St en del sagf: „8picaliB *... insideotibas pedicello commnni piloito

mox 3- (raro tantam 3-) fido^^ Trinius sagt von seinem Gras:

,,spiculae ad nodom quemvis binae (interdam ternae)''; aliein dieser

Unterschied ist von keinem Moment.

Be! dieser Ungewissbeit nun nenne ich das StendeTscbe Gras

(ans dem Hb. Galeotti nr. 5750), da es notbtvendig onti^r Aegfh

pogon Wllld. gestellt werden muss, sofern man ntcht Hymenothe-

cium Lag. davon ansscheiden will) Aegopogon Schellingia, damit

die Ebre, welche dem deutscben Pbilosopben mit der nenen Gattnng

zugetheilt werden wollte, nicbt ganz verloren gehe.

Endlieh konnte aber doch sEnch noch die Frage entstehen, ok

denn nicbt vielleicht ^ie Gaitung Aegopogon ricbtiger anter die CA/i>-

rideae zu stellen ware, wohin S tea del seine Schellingia gesldit

bat, als unter die Agrostideae ^ wohin die Aotoren sie bisber 8t«ll-

ten. Die [nflorescenz bat alierdiags eine ziemlicbe UebereiDstimaiViqif

•) Warum Triaius iiber diese Schwierigkeit, wenn er die Abbildtrag ver-

glichen hat, weggegangen ist und warum er nicbt* darSber aagrtf weias

g^ntum 'm dwa^ was er ipi^



mlt d«i Trlbos dtr CMorideae (beeonders mit Euiriana Trin.).

AU^Q dt* •ficoUe nniflorae, obwohl xwei Gattangen dieser Tribat

%ie a«cb z«ig«D Cnamtsch Mcroc^loa R Br. iiad ScAoen^/V^dCiaKth.),

in VerblpduDg mit glmnae aeqoales, vriderspricht dem Character der

ChUori^fiCj denen darcbaas bis jetzt glmnae loaeqoales ankommea,

aiUotehr, and die Verwandtscbaft mit Polypogon Desf. , obwobl

di\i9se Gattuog im Blutbenstaod abweicht, ist za nahe, als daas eine

TrfQiiBiig^ in Kwei rerBchiedene Tribas zulassig sein konnte (dcnn

Polyp0gon kaoD niemala eLne Chloridea werden).

% meUfhelm Steud, (Synopsis Glum. I. p. 101.) Bei

dieaev^ Ckaa, das einer neaen vermeintUcbea Gattuog den Vrsprasg

gub vpd T9D Uerrn flehenacber unter nr. 435 der Chilesiscben

P4^Y«A ^s leid«r zu frub verstorbenen Lechler, deres beiAri^ae

i^ Cbilf eammeite, aosgegeben wurdc and woven ich aatbentlache

J^mplt^^ ver mir babe {Rdchela panieoides Stead, nov. gea.X

ill e% d#ii| ^39^^x &At Bocb anglueblieher ergangen als bc» seiner

^DMt^ng^, Dmui das Gras is^ eine deatUcbe Triodia RBr. lUid

knvn^ #m aHeiwenigsteii anter die Paniceae gehoren, onter die er

i# sn steUen versacht hat, wie aas seiner eigenen Diagnose erbeUt,

v^ es ven /{^/cAe/a beisst : „fle8culoram alter pedicellatos, alter sesal-

lie^ valfalae flosculi pedicellati neatri (aollte beissen: aeatrioa)

dme sabeeonatae ibiqae piiosae aubeoriaceae aequales eblongae ob"

tiwtaiii»«J4» vacnae; fiQscalaa aessilia mnlto tenaior brevioc beripa'

j^iKe^oe, valvulis snbaeqoalibas^^ in wekberAogabe zwar Mancltes

id«M gMia lutreffend, aber die Haaptsacbe ticbtig ist, dass dec flas-

Golas sessilis bermapbroditas, der pedicellatas neater iat,

wersns scboa zar Geouge erheilt, dass diesea Gras kelne Pamicea

sein kaoD; denn der flosculos seBsilis mass nothwendig der inferiar

and der pedicellatas der saperior sein, wie sich auch aoa der Lage

im g)ama inferior and saperior za ibnen deatltcb ergibt. Ea ist

ja kbir, dass der sogenannte pedicellus (ein missbrfiachlicber Aas-

drack, dessen sich in -abnlicben Fallen bei den Grasern auch andere

Antor^n bedienen) nicbts anderes ist als die rhacheola des Aehrcbens

^itk% mlpnebr deren letztes loternodiam, das verlangert ist ond an

sainMi EndA oder am letzten Knoten das geachlecbtslese Aehrcben

hM , d«« biec eigentlicli sitzt and keiaen besondern Stiel bat (die

spicala einer Mragro^tis kaan 20 Bliiibcben haben, wovon jedes

sein Internodiam hat, dem es angebort, aber,diese Internodien bilden

mit einander die rhacheola, an weleher alle Bliithchen sitzen

s«Ut« man denn nun diese Internodien pedicelli nennen ?) ; dieses

bier pedioelhis genaante Intdrn^am triigt %\v^ im ftbier* Aabrdteo,



welebcs da« leere oi%t getchlechittlofte 1st, w^enft bet A«n Pa-

nlce«« d«r weseniliche Character ist, ^ss in ibrtn Kweiblathigea

Aebrchen daa . obere stets fertil nmdl das sntere ge«ehlecbtit«i

oiler Btir nannlieh ist.

Die glamae dieses Grases, das ich bvd Triodia RdtheiM aeiv-

nen will, weil die Gattong Relehela nieht bestehen kami, sondetn

eioe deatliche Triodia vorliegt (wie das Folgtnde seigen vrird), nmi
Bsbaeqaales ovate-Unceolatae acotae concavae albidae fiiMbdia|ibaB«a

(»acept!ft nervHt virfdibtis) floscalum inferiorem pavla avperafitev,

die ififerior kat von der Basis bis zor Spitse emea dickea grfiflen

llsrv, die superior mi nnr sebr weiiig la»ger ond hat d<ei IbnlieW

Merven, von deaen aber dih* der mittlete bis aor Spitze aaal<«£l, dis

beiden seitlicben nicbt gaitz bis zar Mitle reicbea (voter der La|ipe

sleha aunt daaa )edet dleser beiden aeitlicbea Nerveo eigeatlkl ans

fast nuMbmateBfliesaendeA bestebt; aach dev Nerv det aafterea

glvaia acbsini an seiikeai Urspraag inif jeder Seile einen sebf kuraea

Seitenaerv ku babea, wenn maa fte Lnppe anwendet). la Steod.

Synopsis loito citato heiast es: „glaniis aeqaalibas (wasslicbl geaaa

riobtig ist)
,

patentibtts (besser gesagt wSre patnlis) acutis derss vi-

ridibos akargine albo-membranaeee peitucidts(ve«denNerreasebweigl

ex) apke vislascentfbos^^ (c^ses Merbnai fii^et sieh swsr bei eW-
gsB, i^MUP aicbt bel alien fixemplaren). Di* BesebaffiBnbeii derBtfim^'

dteta and ibrer valvalae ist von St en del sebr nacblassig raid ua-

volikeaiBien, sam Tbeil anrichtig besebrieben. Ich gebe nun bleriiber

eb^alls was ich gesehen and nntersucht babe. Das gesiieHe (la

devBedeataag wie erortert wordea, namllcb das obere) leeve eder

geoobleebtskse BHitbehe» ist seltea vorbandes, soodertt iasfc iaiaier

nor der segeaannte pedieellus desselben (eigentlich das letzts lotas-

AtJlas» dor fbaclifteela , w^ »beA beatevbt wards) , der Ciat as lang

sis das aatere Ashrcben aftd bars bebaart ist. Wttbreebeivlicb foUt

dieses sbere BliithcbeD sebr bald odsr leichl ab , besonders bet dea

geteacknetea Eieiaplaren. Wenu es vorbanden ist , so aberragt es

niebt aliein das fertile Bliithchea, sondera aaeb die gluaaoy ebglelcb

ea kleiaev and weniger ansgebildet ist als jenes, deaa es sber sonst

ziemlich gteicht. Was nun das natere (fertile) Bliithcben betriffi^

se kaasi ioh nicbt sagea^ dasses ,,ntalfco teanior^^ sei, wieSteadel
angijbi, 4ssa seine beiden valvalae sind cartilagiaeae (van den vsb-

vttlae- das sberen bat Steaded deo Aosdrack gebracNbl „s«besria^

esse"), d»s iasssae 5-*7im»v^, grao aad sebr feia pnakifri Coba-

grinartig), nar an den Nerven, besonders am Mittelnenr, frflosvfs*

saabrsv ms dan Raaderoi darcbsebelnend, an der Spltas ssbr bars
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3'tabafg, noch kfivaer als bei Triodia deeumbens Be an v., blsweUen

EBcb ondentlich 5-«abnig, weil die SeUeazahne wieder ein wenig

sich spalten, der mittelste Zabn manchmal in eine sebr, korze Granne

vcrlangert — die Zahne sind dankeiblaalich gefarbt; die Innere val-

vula hat' zwei dicke grune Nerveu, ist iibrigens mebr weisslich and

darcbscbeinend , das ovarinm amscbliessend and selbst von der in-

ferior fast ganz amfasst, aber gleich lang , bisweilen fast langer.

Dieses fertile Blutbchen ist langlich und etwas baucbig, nicht kiir-

aer als das sterile, wie St en del angibt, eher etwas ISnger (es ist

jm uberhaupt voUkommner) , hat an seiner callosen Basis swei sebr

fcnrze Haarbuschel ganz wie bei Tr. decumbens Beaav. und ent-

halt nieht bios 2, wie Steudel sagt, sondern 3 Staubgefasse zur

Befroehtang seines Stempels*

£s mag hieraas binlanglich ersicbtlich seiii, dass das Gras za

Trtodia R. Br. gebort. Es sind scbon xwei Arten dieser Gattung

mom Chile dareb Nees bekannt (siehe Stendel Syn. 1* p. 349 sub

11 ond 13^ we sie ubrigens von Steudel angefochten werden, in-

dem er den Dlagaosen beifiigt „an ad Festaeam revocanda ?
').

Beide Arten baben aber 4—5- bluthige Aebrchen, wabrend gegen*

wSrtige Art nnr zweiblutbig ist, wodarch sie sich uberhaopt fast

von alien bisherigen anterscbeidet; nur die Tr. Kerguelensis Hook,

fil. bat aucb bios nweibltitbige Aehrchen, ist aber sonst verscbieden,

beftoaders darch ibren' kleinen Waehs ond borstenformige nor zoU-

lange Blatter. Die gegenwartige neae Art Tr, Relchela mi hi is^

1-.2 Fnss bocb, bat folia plana 2—6 pollices longa, i^Vl^Wne^n
lata, so dass sie zwar nicbt laneeolata genannt werden konneD) wie

Stendel sie nennt, aber noch weniger setacea, wie sie Tr, K^^'

guel€n»is hat.

Die Gattang Triodia wird von Kunth nnter die Avenaceae

geaetzt, wenigstens in seiner Agrostograpbia synoptica, worin ibm

Aackre gefolgt sind (ancb Stendel in seiner Synopsis), wahrscbein-

lieb weil man sie mit Danlhonia DC. R B r. sebr nahe verwandt

halt, (Konth fuhrt ubrigens Tr. decumbens nnd provincialis nocb

nnter Danlhonia auf nacb dem Vorgang von De Candolle.) 3*

Tr. promncialis lief frubcr unter A%sena (A. calycina Vill), wie

Tr, decumbeng als Poa oder Fesluca decumbens n* s. w. unter den

Festacaceae. Mir scbeint aber, dass diese Gatiang, die vorziiglich

in der siidlichen flemispbare zu Hanse ist (die meisten bis jetzt be-

kannten Arten in Neaholland) weit besser unter den Pappopboreae

stehen wiirde.

In Deutschland sebeineh 3 Arten von Triodia zu wacbeen, die
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gewShnllche Tr. deaumbent sehr verbreiiet, die Tr. pratfineialis in

Ffltrien, welche ubereinstimtneuil aach im angarisrben Banat ror«

kommt, aber die Art, ivelche in der Gegend von Wien wachai and

von Ssterreichischen Botanikern als Tr. pror>incialis aosgegeben

H^ird , dtirfte eioe dritte Art sein , die icb vindobonensis nennen

mocbte — ihre glamae nod ibre Grannen siod kijrzer, als bei Tr,

provincialis und ale stebt zwiscben dieser ond decumbens in der

Mitte.

3. CeniaiHeca ]9e«iv. Beauv« Die einzige bis jetzt be-

kannte Art dieser Gattung C lappacea Oesv. Beau v. bat von den

Botanikern viele Vexationen erlitten, bis ibr Recht als eigene Gat*

toog anerkannt warde; denn nacbdem sie zuerst als Cenehrus (C^

lappaceus L.) nnd Poa (P. laiifolia Forst.) gegolten batte, warde

sie aach als Holcus (U, latifolius Osb.), als Mdica (M, lappmsea

Rasp.) and als Vniola (U. lappaeea Trin.) bescbrieben.

Stead el bat diesem Gras and dem Grander der Gattang,

Desvaui, ibr Recht gelassen, indem er in seiner Synopsis 61. I*

p. 116 die Gattang Centoiheca anerkannt hat, aber er hat docb

neae Vexationen damit begonnen, indem er diese Gattong g^g^tt

dieMeinung der besten neaeren Aatoren, die sie anter die PoaeacMie

stellten, anter die Paniceae zoruck veTseitie^ woinii er our wie kei

seiner Relchela bewieseo bat, dass er den Charaeter der P*Dic««e

nicht Im Gedaebtniss oder sie recbt anfgefasst hatte.

Dieses Gras kann scblechterdings nicht zu den Paniceae geho«

ren, da es 3—4-bliithige Aehrcben bat, von deren Blutbchen di(B

obersle, wenn es 3 sind, oder die beiden obersten, wenn ea 4 aindi

verkiinimert oder auch ganz radimentar sind (das vierte, wenn ea

vorkommt, tritt eigentlich nar als ein calios auf — siebe Beaav,

Agrestogr. t. XIV. fig. VH b.). '^Der entscbiedenste Character der

Paniceae ist, dass das oberste BlUthcbeD immer das volikoniDDere

ist, gewohnlich hermaphroditiscb , seltener wie bei Isachne RBr,
bisweilen nur weiblich; mehr als zwei Bluthen im Aehrchen kom-

men dieser Tribas iiberhaapt nicht zu, wie aach ibr Character ia

Stead. Syn. I p. 16 selbst dahin laatet.

Warum hat nan der Verf. in Widersprach damit docb Cento*

ihtca anter die Paniceae gestellt, gegen Kuntb, Endlicber and

Andere, die es anter die Festacaceae setzten ? Er sagt docb selket

im Gattangscbaracter von Centotheca : „6piculae 3 (—4 florae B eavv.)

floscalo sammo rudimentario^S WobI hat ibn seine Vorliebe lar die

Aosicbteo der alteren Autoren daza bewogen , weii namUch Linn

6

and each nocb Will den o.w dieies Gras anter Cenehrui batten^



WoUd e» freUicb 9M allenreBigsten gfth5reii koante. Wllldeaov

Mgt swar ID einer Anmerkang: „Don est bajas generis^' aber dach

jimi Lappaginie rel PanUi gcnas peiilnere videtor'\ Es ist keiae

MotivvoBg devAiislebt SteadeTs, wenn er dem Crattangscbaractev

jiie Anmerbong beiffigt:
,,
genus ad Paaieeas potias qoam ad Poaea-

ceas referendam, qaodammodo ad Bambasaceas transiens^S wobei

man anfii Neoe fragen muss, iowiefern dean dieses Gras eine Ver-

wandtscbaft za der Familie Bambusaceae anzeigen soH, da es gar

ni^te an aieb bat, was darasf hinweisen mocbte. £r bekennt da-

nit eigenilicb selbst die Unsicberheit seiner Ansiebt. Nun bat er

aber dea Character der Gattung aaeb io einer von den bewabrtesteo

Aatoren abweisbenden Art aafiallend alterirt, wobei er aicbt angibt,

wavan er a^welcht and ob siob diese Abweicbnng etwa auf eia»

•iganfl UntersvcbiiBg des Graaea grfindet. Namentlicb stebt die

Aeadernng gaas im Widercprach sik der scbon obea citirten Abbil^

iamf[ bei ]ft*aairal»t welehe er deeb selbst aa dem Grase eitirt.

BrJagi aiadM tob dem aaterateti Bluihchea: „&os inierier sesiiUf

u\am diaodraa vel aeniai -^ radknentaan evarU noUum^^

Diea ftteU la direeteai Widersprocb ait der Abbilduag bei Beaav.,<

n^ dcoa Cbatacies b»> Kantb Agrastegr^ Sya. L p. M6 aad la^

beaoadere mit dev anafukriiebea Bescbveibaag dieses Graaes i» de*-

«e«( Afrofftegr. a^a^ IL p. a03 ond a03, oad tfit Triaiira i«

Spreagel neue fiotdaekaagen U. p, 79 ood 71^ weleber ausdrueh'

Ueb aagft; ^,M baba das m^aaiim ia aUea BluMeban: gtffnadea." In

Betreft das aweitea Blatbcbens stiaiBii SteudeK aOt &aai»vol#
aad Kaatb ttbereia,. wean er sagt: ,,ftasftalQs superior pedieeHataa

feeiaiBeas vei berMapbroditaa'\ iadeaidasselbe bet ^em mm ^^^
lleb abgebildet, bel diesent aber als bermapbroditiaeb besebrtelc»

wird. Linni sagt (Spee. pM. ed.Villdw. T. I. p. 316) von die'

6ras „f)D«salo inferiore fertili, saperiora sterili sea maaeola'S'

wabet abar a« beaierkan ist, dass bier webl- Ah» iweito immI dritta

BMbckes gaaiaiBt slnd, weil er dem A>ebrcbeD einen calyx trivalri'

iabea iMitte, wovaas mit grosser Wabrscbmaltolikett su enet-

nebmea ist, dass er das anterste Biumebea fi^ eiae driite valraltf^

ealyt;{a aagiSBelfaw hatte. (Tpialas sagt wehl ricbtig iaeo supra

citato „Ll0ai sah das antlera aackto Blamcben fur die dritte Keleb-

gluma an''.) Hveria mag aua vielietekt der Gruod zu sucben se^o,

waruai Steai^l d&a antevsta Bkotbcbea eteril (aeuter oder tam^tv^

]u») sseinr las^, weil er awar dem belpflicbten mocbte, dasa Li'ita^

das unters^te Blitbcben ftir eiae vaWala tertk» ealycts keante angtf-

sebeir baWa, aber aicbl^ dasv ev das orariam gaaa iib«»raebM baVci»



koDDtc (dia stamina koanten atwa aiiBgefallen seia). khet diate

Art, den directen Beobaebtangen bewabrter nenurar Anteran antga*

gaiL den Irrtham eines alteren Antors su erklaren and darnach Cba«

taetara za madein, ist nicht erlaubt.

Uebrigans iat nach xu bemerken, dass zwar naeh K«ntii, dam
biarin S t e n d e 1 gefeigt zn sein scbeint, die Bliitfaan diesaa Grasea zwal

atamina haben, dass aber bei BaaHrais drei abgabildft siad, and

dasB Linn& and Triniaa, welcha die Zahl gar nitht angaban,

wabracbainlicb ancfa 3 gesehen baban, wail sie soaal maki dia Z|dil

i^ abnarm nicbt fibergangan batten. In der Baafhaatbani^ van

Trinias (I, a/ c.) ist dia giama laferiar paala breviar aapteauierfc

vis, die so^riar trinarvis genaoat, baiKanth kaisat «a abar: )>gla«

mae trinerviaa, iaCeriar brevior^S Zaialga der Alil^dang van Baa4*
vaia iat dia inferiar aoch braviar aber aniiMvia. Ea ist kdabst

wabrackaliiHeh, dass bei Triaiaa darcb ainea Daocbfebler 7-aerria

far l-aervia «taffit, weil ea gegen dia Aaalagie aller and«rn Grasaa

iat, dass ^e glana infariar, wenn sia nach Sberdiea kleiner and
aach wie hier schmSler ist, mehr Nerren baban sailte, ala dia so-*,

parlor. Sie mag, wie Kunth angibt, aach dreinervig saia, wia

dia soperier, nar mit biirieren and sohwaefaeren Saitaaaavvra, di«

dann laiebt iibarseh^ werdea kSaaan, aa daaft aia I6r aniaavvia aa-*

gasebaa warden kann. Die vaivata inferior flaacotl infimi , welekfr

LIbb^ iSir aina dritta gloma hiaU oad desaw«gen fur weitere Cn-

tersoehang nicbt antfaKet baben mag, sa dass ihm die aingasehlos-

sene snperior and die Geschlechtstbeila eatgingen, wird bei Tri-

nlas qainquenervis besehriabea , wie sie auch bei Beaavals
dargestellt ist, aber bei Kantb septemnarvis, was wiedar dalrio-

seinen Grand baben kaaO) daas Trinias nad dar Zaiabner dar^

Abbiidaag bei Beaavaia dia swei scbw&cbatan Saitanaarvan fibar*-

sabea ki^D^ odar dasa dieaa biawailen aaeh gar niabt sar AvabiU

dang kammen. Ueker [die Nerven dar valvals iafariar des zweiten

Bliitbchens scbweigen beide Aatoren and la der Abbildaog bei

Be a a vols hat dieses eiue solehe Lage, dass nar ein kleiner Thell

des Seitenraades dersalben zam Vorscheia bommt, an weichem dia

Sta«belhaara sieb b^aden , welcha aliein van dan Autor^a ba-^^

scbrieben warden (dem aateran BitNthchen fehleo diesa>. Haa
dritte Bliitbohaa, djia aack Baaavols hinsichtlieb der DackapalaMi'

von der Besehatfeabaii das zwaltan ist, wird van Llaad, daai/

es das awaiia Ist, als nioallch adar gas«blecbtaloa baaahrta baa^

van Kaath alakt nSkaa barfikrt) ar aagt aav \m gan»>fciifcaa Ok**.

raatar „aple«l«a triAataa (S^4.flasaa taata Jiaaaf•la> '^ iaiM
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vemoii, snmmas radimentarins/' iacb Trinias berubrt es aicbt

naher; docb scbeint er fast asf ein drittes, das bisweilen compld^

sel, hiDzndeaten , . well er sagt: ich babe das ovarium in allea

Bliimchen gefunden. (Wikrde er nicbt, wenn er nor von zweien

sprecben woUte, lieber gesagt baben: „ia beiden?'*) Er balte

nSmlich zovor gesagt : calyx 2—3'floras , floscali infimo exceptd

pedicellati (loco sopremi radimentom eallosum pedicellatam). Man

iveiss bier freilich nicbt, ob er diesen callas selbst, welcber loco

sapremi vorbanden sei, als eiu drittes Biiimcben geiablt hat. Weil

er aber bel Bescbrelbung der nnteren DeckspeUe der BluincheD,

naohdem er die des nntersten glabra genannt batte,' dann fortfabrt,

svperioram (nicbt snperioris) a medio ad apieem margioe setuUs

aibis dissite ciliata, so erbellt, dass er im Ganien mehr als xwet

Blfimcben im Aebreben vor &agen batte, also 3. Bei Beaavois

Dimmt dieser callas in der 'Abbildung die Stelle eines vierten BItiffl-'

ebem <3 Bind in Betraebt ibrer valvuiae wenigstens ToUstandig aoo-

If^tdei dargest^t ond dann folgt in der Abbildang nock der callas

pcdieeUatos).. Nacb der Abbildaog von Beauvois u^d naeb deni)

Was Linn^ von den Blntben sagt, wenn man aonimmt, dass seine

dritte gluma der flosculas infimus sei, was hocbst wabrscbeinlicb

ist, hat das Aebrchen oft oder docb bisweilen 3 aasgebildete Bliim-

chen , aaf welche dann nor noch ein flosculas qaartus rodimen-

tarins als blosser callas folgt ^ abrigens mag das dritte BliJtbcbeD

selten vollstandig, gewobnlich nar mannltcb oder nur auf die Spel-

sen redacirt sein. In anderen Fallen verkiimmert wobi scben das

dritte Bliimchen so, dass es nar rudimentar oder als ein blosser

callus erscheint, so In den Eiemplaren, welche Kunth vor aich

hatte. Dass aber daa erste (onterste) Bliimchen defect seia solUe,

wie nacb dem Character, den S tea del in seiner Synopsis geg^r

ben bat, der Fall ware, ist gegen alle Wahrscheinlicbkeit and wider-

sprtcbt den Cntersucbungen and Darstellangen von Beaavoii*
Triaias and Kanth ganzlicb. IJeber die Nerven der gluoaae

and valvalae ist in Steadei Syn. 61. gar nichts xa finden ; er be-

Bcbreibt swar Halm, Blatter and Bliitbenstaud des Grases ziemlicb

aasfiihrlicb (aasfiibrllcber^als es fiir den Zweck seines Werkes

notbig ware), aber iiber die Bescbaffenbeit der Aebrchen ond Bliitb-

chen, die docb immer fur die Diagnose die Haaptsacbe iati g®^^ ®^

wIe gewobnlich (in der Diagnose der Art) hocbst fliicbtig weg, '^^

dem er nar ein paar Worte daruber verlaoten lasst, die iiberdiess

welter davon sagt

Inimxk er aicn"

losealoe excedtfB
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iibas'^, wie kein anderer Aator sich ansdriickt and mit der Abbtl-

dang bei Bean vo is nicht za vereinigen 1st, die der Linn^'scben

Phrase „coro21is retrorsam bispidis'^ and den Worten bei Kunth
Im Gattangscharacter ,,palea inferior in fiore saperiore saperne ver-

sus marginem tubercalata, taberculis retrorsum setigeris*^ vollkom-

men entspricht, Korz: von pilis fioscalos excedentibas kann bei den

Bliitben dieses Grases nicht gesprocben werden. Fast solhe man
meinen, der Verfasser babe ein ganz anderes Gras vor sicb gehabt.

Waruo) Trinins, der das Gras io SprengeTs neoen Ent-

deckongen (1. s« c.) so ansfiibrlich bescbriebeh und als eigene Gat-
r

tang mit dem Namen Centotkeca lappacea Desv< batte geiten las-

sen, zehn Jabre nachber in den Act. Petrop. Serie VI. pag. 358

dasselbe anter XJniola stellen za miissen geglaobt bat, gibt er

selbst niebt niiher an — wahrscbeinlich aber, well die valvala in-

ferior 6^8cali infimi minder aasgebildet ist als die des zweiten and

dritten flosiealtts; docb sagt er aasdrueklicb in der hier gegebenen

Diagnose: „floscalo inferiore sterili noUo^S womit er wobl ansei*

gen will, daas hierin das Gras doch von den andern Arten der

Gattang Uniola abiveiche. £s befremdet aber besonders, daas er

zu seiner Uniola lappacea ^ die er hier auffiibrt, zwar CenMhecOi

lappacea Desv. , Cenchrus lappaceus L. and die Stellen anderer

Antoren, wo das Gras beschrieben ist, citirt, aber niobt 6xe Abbil-

dong von Be an vols and nicht seine eigene Beschreibang, die er

in SprengeTs neaen Eatdeckangen gegeben hatte, ebensowenig

Knnth Agrostogr. syn. Zweifelt er denn etwa, ob das Gras,

welches er selbst dort als Centolheca lappacea Desv. aasfubrlich

beschrieben hatte, wie aach das von Beaovols abgebildete and.

von Kanth naber bescbriebene wirklich der Cenchrm lappaceui

L. seien? Uod warnm motivirt er diesen Zweifel mit keiner Sylbe

and Bpricbt fhn nicht einmal ans, wenn er ihn hatte? Es war

wohl ein angliicklicher Versach, das Gras enter Uniola zu stellen.

Viel naber als mtt Uniola L. ist wohl Centolheca mit Melica

L. verwandt, wobin Raspail das Gras setzte. Aber auch von

dieser Gattang ist es doch durch die carinlrten glumae and valvalae

hinreichend anterscbfeden.

; t.

'.'
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Personalnotizeii.
Dem ordentHcheii Professor der Botanik sn Bonn Dr. T re Ti-

rana s warde Yon Sr. najestat dem Konige ron Preossen der rotke

ikdierorden S« CI. mit der Sekleife verliehen.

Der bisherige Priratdocent der Botanik Dr. Ferdinand Cohn

ist Kom Professor In der philosophischen Facaltat der Universlt&t

Bre^laa bef5rdert worden.

Der Profesaor an dem Polytechnicum xa ZDrich Dr. Carl

NSgeli hat deq Raf als Professor der Botanik ond Conservator

i^ botapiscben Gartens an die Universitat Mdnchen erhalten ,
nnd

nird diesem, d^m Vernehmen nach , kOnftlgen Herbst Folge leisten.

D#f WsJierigft dusswrordeatiiebe Professor der Botanik an der

I;bIv«wM»I B)iioc|ie« Or. Otto Sendtner ist mm ordo»llicbfta

Ktefoo>%> a%4 fwn (i^AttMrvataf des Herbaxiava der k. baycr. kk^

dMift 4«r Wi^enft^aften bffordert worden.

Der Privfttfelebrte W. Gasparriai x« Dteapel iai snot ansaor*

•fdentli^hen Professor der Botamk an der k. k. Vnirersitat in Pavift

emannt worden*

Am 18. December 1856 starb za Florenz der Professor Antonio

Targioni Toszetti, Verfasser einesBaehes Ober Materia ttedl<»)

einer Abhandlang fiber die Wirknng der Arseniksiiare aaf die Waf'

xeln der PAanaen, eines Werkea tiber die EhifQbrang nlltaUehef

Pllanten In Toscana n. s. w.

Am ^. MiSrx sCarb zu Nordhansen am H&rz der Hofrath aad

Kreispbysikas Friedrich Wilbelm Wallrotfa, geboren deo 13.

Karz 1792 io Breitenstein beiStolberg am Harz, Verfas&er verschie-

dener werthvolier Schriften^ wie des ,^nnuB botanicas'S der ,iS<^^®'

dulaiS criticae^^, der „Orobancbes generis Sixq^svy^^.^ der „Rosae g«-

n^li^ bistoria sacciQeta^', der ^NatQrgeschichte der Flechtea'' ,
der

nFiora, cryptogamica Germaniae^S der „Beitrage tor Botanik^* n.n,^'

Am m- Mars atarb sa fiaklin der Director dor «a^i»biatari-

schen Abtheilang* des Dnbliner Museams Robert BaU, g»^^'

ren 1802 so Cove in Irland, der Tortilglich als Zoolog einen be-

dentenden Rof genoss and sum Vorsitzer der zoologiscben on^

bolanischen Abtbeilnng bei der diesaj&brigen Versammlang der Bri-

itah Association bestimmt war.

RtdMieor nnd Vnlcgtrt Or. fUturohv* Dnuk tob f, N«nkavtv«
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Inhaitt (}RioTivAi.- ABHANDLUivG. Landerer, ijber die Bestflkinji^
der Pplder in Griechrnland «nd im Oriente. — LiTBRAtUR. Gttvvone, RnQ-ucr rriaer in uriecnrniana una im urienie. — litbratur. unwone, Kna-
meratio plautarnm va«culariuin in insula laarime proveoicBtiuin. —- sBaiOHti^
GDWG eini^er Druckfi^hler.
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_t ^

Ueber die Bestellang der Felder in Griechenland und im

Oriente, von Dr. X. Landerer.
r

Der griechische Ackerbaa ist noeb hoohst patriarchalisch uaJ

der Pflag nieht vie! von dem, den Hesiodus besctireibt, ^er^chie*

den» Um ein Feld, das Jahrbaaderte brach gele|[fji, Qrb«r Ett jaa*

chen, beginnt der griecbiscbe Laodaann dawit, alie aof denselbjeji,

sich fiadenden Pflanzen, Staaden, Uokraot, abzabrenneu. Dieses Ab-

brensen, das man Hs^iKxxj^^ot nennt, wird wabrend der beissea

Sommer-Monate, wo Alles trocken ist, nod bei starkem Wiade, dA-

mit derselbe die Flamnaen iiber diese abxusengenden EbeoeB fain,-

treibt, vorgenommen. Dieses Abbrennen ist von der bocbsten Wtcb*.

tigkeit and die dem Boden mitgetbeilte Hitse oft ein prachtigef

Mittel , die unldslichen Bfineralien aafxascbliessen ond selbe der

losendeo Kraft des Wassers xu^anglicber xu maehen. Za gieicher

Zeit wird dieses brach gelegene Land durch die Asche und den Pett^

aschen-Gehalt der bier vorkommenden unzahligen Distelo aU: Car-

thamus corymbomu9 ^ C. coeruleus, Carlina lonata^ C. cor^mboua^

On&pordon illyricum^ Carduus Acarna^ C, MarianuMy tenuifl^ruM^

pycnocephalus ^ Atractylit cancellala , aucb gediingt and das Feld^

fur Kaiipflanxen vorbereitet, so dass solcbe Felder, weon diMff,^

Abbrennen ein paarjabre nach einander wiederbult wird, dem .liir«.i%i^

baoe and aucb der Getreide-Saat sehr zutraglich sind. Aaf: dis^ipii

VOB Distein abgebraante Land werden sodann die weidead^n Xbier«

faineingetrieben , nm dasselbe etwss xs dOngen. Die ifffcbtigkeU

desDiiDgers blleb bis sarStande missbaont, glueklicbtrwei«# jodidk

bat man angefangen, den Wertb des DiiDgers keooeo sa lernea aad

flora Ml, %% 2^
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aer Landmann socW ikh f|ir seiae Landereien Dunger m versehaC-

fen, was jcdocfr iNNfew^ende ^ehwrertgkeH hat. Dieses mittelst des

Hesiodiscbea Pfluges umgeackerte Feld, wodurch das Land kaam

einigeZoll tief aufgeworfen wird, wird nun mit Gerste odcr Wei«en

angesat, gewobaiich das erstemal rnM Gerste, iind mittelst einer

Egge, die in einem Brette, a«f «las sieh der Bauer stellt, zugedeckt.

Das Aussaen gescbieht im October und fallen nar einige Regen

wabrend des November und December, so geht die Saat freu^

ttiif, mi Im Marz wird schon geerntet; aaf den Inseln des griecht-

Bchen Archipels ist die Ernte im April. Das Getreide wird mit Si-

cbeln geacbniUen, in Biindel gebaaden auf Eselo auf die Dreseb-

HBU9 gvtragen, und dnrcb tm Kreise herumgetriebene Pferde , aettea

dareb Rindvieb, ausgetreteo. Das Feld bleibt nan wahrend der

Sommer - Monate bracb oder wird nacb wiederhoUem Abbrennen

der trockenen Halme nach dem ersten Regen omgeackert nnd so

iiii dM.i&&«iigt* Ja^ Itegea gelassea , wo es nan mii Weizen be-

stem werdeo kann , and reichiiebe Ernte bringt. Obwabi der

^riecbtscbe Landmann sein Feld nie zn diingen gewobnt lat, so

bHngt es demaogeachtet reicbliche Frocht and wenn es ihm mogUcb

iat, selbes nor ron Zeit cu Zeit zu bewassern, so kann er dasselbe

jSbriich bebaaen und es ist nicbts Seltenes, dass man die mit Wei-

sen beatellten Feider nach der Ernte sogleich mit Mais oder aaeb

mtt Tabak and mit Sommerfriichteu bestelU. Za diesem Zwecke

wfi'd nach dem Abm^hen des Getreides das Feld im Falle der M'og-

licbkeit bewassert, sodann mit dem Tfluge uoigeworfen, einige Tage

bracb liegen gelassen und nun mit Sesam , mit CncurbUa Citrul-

lus, C, Melopepo oder auch mit Tabak und zu gleicher Zeit mit

nais bepfianzt. Alle diese Sommerfruchte sind nach 2—3 Monaten

reif and naob deren Einsammlung wird das Feld von Neuem umgc-

Worfen, ein paar Monate nur bracb liegen gelassen und sodapa W?
Welsen beatelU. In diesen einfacben and muhlosen Operationeo

best^ht die BesteHung der Feider im Orieote; und bei magerem Bo-

dett, jedoefa mSt Hulfe des kdstlichen Klima s, tragt derselbe bei eini-

gem Fletsse reicbliche Fruchte, and keine Furcht waltet fur deo

Laa^ana ob , seine Fri^chte durcb den Hagelschlag »u verliftrcfl*

soBdern er 1st elaet relcben oder aucb spSrlicheren Ernte gewis«»

so dass der feandmann des Orientes im Vergleich za dem der nord-

ikben Kllmate Europi^a Im hScbst^n Grade gluckHcb xa n«IP"®"

iat , indem er dareb die kllmatischen VerbSUmsse dieser gesegneten

LatMUr vor ailed Uof^Wn, die daech daa KUnla herbeigefabct w«r4eO'

vollbommeu gesicbert jerscb^nt*

t
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Ennmeratio plantartim vascnlaHum In insula Inarime 5poYit£f

provenientium vel oeconomico usu piassim cultaram, auctore

Joanne Gussone. Neapoli 1854. XX. und 430 Seiten

8. mit XX fijipfertafeln.

iDarime ist iler aotike Nnoie der losel Iscbift, danuiU vraNl4

dU Pfuptstadt) aaf cinem 4solirtea Trachytkegel erbaat, UehU, im
Starke, genannt, ini Lanle der Jahrhunderte aber dieser Vtmfi 4«c

Haaptorifs asf dia ganse Insel iiberg^tragiea oM m beide gleicfa-

namii^, wie bei Capri aad Pracida.

Uchia liegt onter dem 40^ 42' boraiiebar Breita, md i^m ai^
40' oatliclier Lange und baft aaf dam kleiaeo Raam voa aigb0t-4alh>

telB doer deotacfiea Qaadratmeiie awei Stadte, en sad iuidug D%§*^

§u Ofid W«iler ui|d 25,000 EiDWoliner.

Naeb den booderttheiligeo Tbermaaieiar ist die mittlere Thm*
peratar bet der Sterowarte in Neapel ia Winter + 8^, im Scifluaer

+ 25*", im Jahr + 16\ 17', die grosste Kalte — 2\ die g^datte

Hitze iia Schatlen -f 40^ Iscbia bat etwas gelindereo Winter} w«i^
ger beissen Sommer. Die Re^eomeBge betragt in Neap^l aa«k

Dove jahriicb nor 27'^ %'*' parUer Maes, w#«ro9 7'^ 11"' aaf dM^
Winter, 7" V aaf den Friibiing, 3'' 3'" aaf den Semmer nd S^f

ly aof den Herbst fallen, auf Isckia ist ate nocb etwaa geringer,

aaeb fallt bier weniger Thau»

Der Bodeo besteht aas trachjtiecher Lava, nit der dee Aetna,

nicht aber mit der des Vesavs iibereinatinmend, nnd ana greMeSj'

oft wagereehten, oft veracbieden geneigten Seblcbtea ran mlkaad^-

scber 4scbe and Tuff^ den Ergaknlesen wiedariielter AosbrileW,

woven der letate.im Jabr 1302 den drittbalb Meilea langea Lnva^

streqtt ^i^gMs, weicber, nocb nackt nod aebwars, i'Araa (daa Ver^

brannte) genannt wird. Von neptvniscben Biiddagen findet man dor

auf der Nordseite der insel einea Becken von Mergeln and T&pfer*

then mit foasilen Meermollusken , welcber an dem Epanee, darek

dieaen gehoben, bis au 1500' uber der MeeresAftcbe bin^nfreiclili

dagegen ibeilweise von den Laren und Taffea dea Tabar nail imf

Roiari als spateren Ausbriichen bedeckt ist, so dasa der Tbm^mm^
den seit aralten 2eiten in Oentr«n dieeea Beckens an CnnapieiMn^

beatebenden TopferQ bergmanniacb dnreb Sekncbt md fift^M

-,' s •Tage gefordert wird.

Der Epomee mMjttalpnalitp ^er Ineal erkebt eteb iMi^m %^W
lib. d. H., diePietrn deUVanotw an 3074% niln ibiifi»Utt^ «»^



ehen nicht 1700', die teel hat daher bei ibrer geringen Ausdehnnng

keioen See, keinen Fiass «oi nor wenige, meist im Sommer aa«*

trocknende Baebe \n den tiefen Scblacbten, Cave, so dass die Ein-

Wtfbner meist von in Ci«terDen gesammeltem Regenwasser leben,

dagegen i^t Iscbia reicber, als jede andere gleich grosse Stelle der

Erdc, an warmen Quellen , man aabit dcrcn 29, eine davon crrcicbt,

«e elnx^ mlr bekaiinte, die SlcdbiUe von + ^00% «'»'"g« '^^•^-

steigen eetbst dieae and treten daber nor in Dampfgestalt, Fama-

vele, «ft Tage.

Di^ae Verbalinisse silid beinabe sammtlich dem Reichthnm der

Flora nieht giinstig, vor Allem die tablreiebe Bevolkernng; obnge-

&L\ii 9W9t Drhttheile der linwobnef aiod Landbaoer vnd haben mtt

aaaigltekem lleiase ikber drei Viertbeile der felsenreichen Oberdacbe

dar Insel angebaat. Den melaten Boden nimmt seit dem fernaten

Altertbam die Rebe ein, in der Tiefe wie bei Neapel von Pappel

»»<Fiapfel aleh aehwingend, an den AbhSngen an Kaatanienatangeo

gaimadftiy'eft Laoben oder l^aliere auf Terrassen bildend.

Zwiacben den Pappeln mid Reben, welrhe in der Tiefe die

allaagroaae Senbenrgllitb abbaltfen , bant man Wolfsbobnen (Lupintts

TermiB Forsk. and albus L.), Ackerbohnen (Vicia Faba L.) an'

Erbsen, sparsamer Kartoffein nnd Halmfrirchte, Tritieum aesCivum^

hyberfmm, compMitum (?) and turgidum (?) L. (wobl eber durum

Doaf.), Hwdeum tulgare and hexattichon L., Seisale eereale L.

lo den Weinbergen siebt man nicbt nnr, Tvie in WOrtemberg, ein-

seine Pfiraicben-, Aprikosen and Qoittenbanme, sondern auch Han-

del-, Feigen-, IHaolbeer., Pfiaamen- nnd Granatapfel Bfinme, BfiapelOi

Zizyphus vulgaris Lam., Sorbus domestica L. nnd Crataegus Af^a-

foltia L, and zwischen den Rebenreihen Bohnen, Erbaen, tinaen,

LuAyrus Cieera nod salivus t., Lycopersicon eseulentum Miller,

Piftifarme and cerasiforme Danal, Kartoffein, Reseda huUcHa L.

4«i gtoaaen iaehianiacfaea Knoblauch (Allium Ampeloprasum,
^i aaOeuln iGmsaoBe). Sanat pflanst man in der Tiefe Agrnm^

(CUrus Amsmihim nnd me^ea L., vulgaris nnd Limon Riaao nnd

<rar<id«r Targieni), die calabreaiacfae Citroae am hanfigaten «ar

Aoefabv dea dmrana gepreaatea Saftea, nnd einige Pinien, in den

nyttierea lief eingeachaitteneaSchlnehten mehrere der bei den Wein-

bergen erwiibDtea aebat Aepfela aad Biroen, Kiraeben, Wcrcbatfia

nad WallaifaoMi iJu^iU regtm l.)^ In den iiber 1300' ub. d. M-

liegenden nnr Kirschen and Weicbeeln. Die fiir Re%en an adanig«i^

uni ateinigen Abhgnge nehmen Mhlrdhflie Oelbianie aad ^^g^
Jebaaaiabredbtfttaie tin ond-aeAat aa£ dem Arae mftaacn eicb die
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feUenliebeoden Opaaiien, Felgen- und OelbMamc so gut m gehi an-

siedeln.

Die Aecker spielen gegeD die Weinberge eine sehr onlergaorit

neie Rolle, sie sind io der Nahe der Wohnort« nit Maaern, tonajt

mit Hecken amgebeD, in derTiefe ans Agaven, aof den Bergen aw
der atacbligen Calycotome eillOMa Link; man bant beiaabe nor

Weisea and Gerste, welehe bier den fehleoden Haber aU Ffer^f^

fatter vertritt, uad ersetat den lyaagel an Frachtwecheel and 49
Dtinger sagieicb dadarch, dass gegea den Anfang i^et Herbstregea

Huleenpflansen {Lathyrug tenutfollus he^i.^ Yieia Faba ftdnor i^»

and monanlha l^ e B ty LupinugTermis¥ orsk,), selftenw Ritbea adar

Rettige gesiiet and, ebe ale aicb sor Bliithe anacbickea^ UBtergapflii|^

werdea. J)ieaeAecker gebea iiber dieWeinberg« bis aai deaScMil^

tel des Epomeo hinaaf, aus dem Strob werden ScbachteUiy Karba

and Biita g^ebta^, der Weiaea decU aber weit aicbt den Bedari

Wo eiae Bawasaernag nar immer mogJIeb 1st, werden Gemuaer

gSrten angelegt; unter den la diesen gexogenen Gewacbaen neb^ejs

die Solanaceen, fiir Sadearopa charakteristlech , die erste Stella #ia^

man bant zwar noob lange uicht so viel Karloffelni wis aanUia^

der Alpaa, dagegea in grosser Menge Pemidoro (L^fO^^r^i^on ^tei^

letUum Miller, j^f^rme wd eero^itrme Dmm. mAmacr^hi^km
Gaas.)> FeparjioH (Cmpsicum pyramid<iie lHi\l\ afumum mni 0^ah

sum I'M Cfirasifi^me Wiild. aad imgum DeC.) aad Moligaan*

(Solanum MelongefM L.). Die sweite Stelie gebiibrt dea Cocarbi-

taeeen {Cucumis Melo ^ salivua and fiexuo$u» L., CitruUuB puifforiil

Schrader, bier alle kugelrand wje in Veaedig, wabrend ^^t^
Rom alle ianglkb olliptisch sind, CueurbUa Pepo I/., mwimm
Dachaaae uad. 0Mcr0carpa Gasparrini, Geeaaaa di Spagaa,^^
aajiyai mil iler 2aeea atuaU von Veaedig, weleba berotta die Namei^

€V Mcm-porea PoJiini, eladiensh Naceari and palaesUnm Ha-

berle erbaiten bat; endlicb Lagenaria tfutgaru Seriage, voraag"

lieb e. clamala Ser), daan bant man verscbiedene PAaaeoft, DoficAoa

melanophlhalmos DeC, verschiedene Kohlarten, Laciuca satitu h^
Cichorium Endivia und Inlyhus L. , Eruea sativa Lam., laiadea

banfig Raphanus saUvua L., Bratdca Ropa and Napu$ h , Sinnpia

nigra L., Apiutn graveolens L-, Petroselinum aaticum L. , F00nkmi

hm piperilum and dulee DeC, Beta Cicla L., Allium stitit^mm

Cepa L, Cynara Scolymu* and Cardunculug L., Graaa d*indi*4^<Mi

Maff$ L.) Bad Baamwolle (Goasypium Miamen$e Tenor a) htifkiM

aacb der Bewasaernng and konnen daber aar ia gortagor hm^Mtwrng

gobaat werden ^ ^



ftlnrVergletehnag der lb l«ehfa nod In Wfirt««fe«rg gebaaten Ge-

wachse lelgt uns asaerst eine bedeatende Zahl vod Baamen , welehe

^ WAHMttb^f onBekannt oder Gew^hsbaaspflanKen sind, deren

F^ehte i»«i6l aocb ala S&dfrucbte darch den Handel za ana kooi'

IMnV ^<» ^ AgrBMJ, die Olive, das Johannisbrod, die Feige, den

QvlLnatapfel, die Piaie, die Brnatbeere and den Aaarolapfel, dann die

iniiscbe Feige and die Malignane, dagegen sebr wenige nur onter

iem Boden anadaaernde Pflanaen, die Artisfhocfce nnd die Cardese

iHtln aW li$bere Warme bedurfend, den Ischia eigentbumlichea

^Ilone (AUium Ampeloprasum j3. satit^um Gnss.), nachGoasone

eIne raft AUium Porrttm L. dorcbana versehiedene gate Art, an

Brbarfa dfs Kneblaaeb noch ubertreffend, and endlieh die in Itadeii

beliebte, in Wiirtemberg verscbaiabte Clehorie (CichorOm Inlyhu$

$, gaUcum Gaaa.).

Am »ttblreleli8ten slnd die elnjabrigen Calturpllanaan van lachia,

vl^kliiiBWdftemberg entvrader nor car Notb in Treibbeaten g«baut

lir«Hi0ftf , iirK»«Bd air ant farhia io Menge im Freien geeogen wer^

im, Ivie die Heiane, der Flaachrakiirbia, Gaidlipfel nod epaniacber

Ffdfer, adar aaeb der Kalte wegen gans feblen, wie die Wasaif'

aMf#aa, der adaae Fenchel, die Daticboabobneii, die egyptisebeWolfa^

bekne oad die Baamwolla, oder endlicb nit Reeht vernacbtliaa^

vrcNfe») wie #a waiase Welfabobne , die verachiede»en Fkttterbaen,

ito^ «li^ttblg« Wiek«, die ac4iwarse Raube and der acbwarae Senf.

jyal dieff aaiara Sete Fcroiiaat oiaa van de» wwrtenbargiaebeii

>batb»ttitfgB In lacbia nr die weaig verbreitete tHrkiaebe Kiraebte

(Pr%mt^ «^e«i/Vra Kbrk.)s dagegen deato mebr die fur ndrdliebere

Ircftett cbarakteriatia«beo gebanten and wildwaehaenden eaebaren

BeereB, die Staefoeibeeren , Jelunniabeeren , Dariiizen {Comm Ha0
tr.), Himkeeren, nnaere verachiedenea Broaibeeren, die Heidelbeer^*

end ^elaaelbeeren Ci^eceifiHiiA VUit idaea L,); ear die gemeiaa

lMki«re mmi ^He dalaatiaehe rothllcbbliibeDdeBrembeere aloi^ aaeb

Mf laakia hUmAp^ aocfa warden die minder gnten Frucbte dea Suorva

pataa* (Arbutus Vmdo L.) and dea Roaacarl^lo (Ceiti* awtraiU

L.) gegeaeea.

Van Getreldearten faklen der Ina^ d^Dinkei (Ttilifym^ ^P^^
L.), wekber In Wnrtembarg den Weisen fkeioahe voilatSniiig i^rtrltt,

der Emmer (Tn SUcoecum Scbiibler), daa fiinkorn (Tr. mo$^
eoeeum L), die aweiseilige Gersle, der Haber, die Hirae ond der

Baebweixen, man bant weder Flaebs nocb Hanf and hat kaiae W^'
aeo, daher aach weier Laaserue (Medlcago taliiom L) aaeb Espav-

aette (Onobrychis saliva Omcc), ja nicht einmal ansertM f

e



Wiesenklee, sondern nQr eine Jlbart desBelben (Trifofium prdtente

/3« inarimense Gass.), die vielleieht nocd ganz davon getrennt wirJ.

Von Gartengewachsen vermisst man die gelbe Riibe nnd den

Wrntersaiat (Valerianella olitoria Moench), obschon von beideii

melirere Gattungsverwandte dort wild wachsen , die Kresse (Lepu

dium sativum L.), den Meerrettig, Dill, Korbel, Scorzonere, Estra<

gon , die nnpralitischen , vergebens angeprfesenen t'opinamboars

iHelianlhus tuberosns L), den Lauch, Schniftlaach , die SchaloUen

and Winterzwiebeln , den Sehlarigenlinoblaaeii nnserer Wefnberge

(AUium Ophioscorodon Don), die Spargein und den Spinat, welcbe

betdie ^rch hKoiig gegessene, wild wacbsende Pflanzen ersetst wer-

den , die Spargein dnrch die jongen Sprossen der Vitareila (T<imu$

mmmunfg L.)^ der Pugnientl (Ruscus aculeaCus L.) und der iSpat-

raci (AspaNffttw acutif6Hu$ h\'), der Spinat dnrcb die BIStfer der

Rapldolfia t^*o#^tfiEf ftutidvlosa Cyrillo)/des iHalaparone (Reseda

fruticuldsa L.^ Hookeri Guss. Und alba L.), des Rha^adiolus edutis

fluetin,, der MussopoTcieHi (Hypochoeris neapoUlana DeC.)j dea

Paparastiello (Picriiiium rult/are Desf.) und der Torraccia (Borago

^ffieinalh L.). Ebcfiiso werden die Scorzonere darcb die Warxein

md jung^n Blattrippeiir der Cardogna (Seolymus hispanicus t.) anil

fk»r Wlnt^flfalar ^nrcfr iHe Arnr^fa HA montagna (Diptotaxis lehut*

fima&^€,^^4etYrnnto(Sonehvs faUaxlV&tU. nnd ciliatusL urn,)

M# di«^ Poreiaecba (Porttildea oleracea L ) ersetzt.

Na<!b morgenlandischer Sitte werden die bewasserten Garten,

IB vretehen das Unkraat bald Altes ersticken wiirde, mit nrasterba^

ter Sorgfali gepfiegt, in den ufcbt bewasserten, in den Aeclern ood

Weinbergen b^^ben die UnlEraater freies Spiel and dtes aito M n^bi^,

aDu gf« den Boden ver iklfzostarker Auati'eeltnaiig sefiatien, besdbder^

WWB 4rle rAdfSrinig flaeb vnd phH dem Boden angedrSciit Ihn deeten,

4ltoe #eA b9beren CuFforgewacbffeir Kanin , Licbt and Tbatf in ratf-

ben, fi^ der -zierHche Va^apiedi (FnssliOsser, Tributus terre^ris L.).

D^f gr&sflte Theil dieser eineu bewegten Bod'eh' Kebteilden, dahef

dttreb dm Aelierbaa begunstigten Vfianzen gehdrt za detf einjabrigeilf

denc^ dtt^ ^ditaiisciie Klima Hugemein gunsfig ikt, sfe lieitiaen DaiB'

ileb trier aaeb dem Eintritt der Herbstregen, entwicbein ^n WinM
bindwrdi, darcb lieinea Frest gesfort, Blotter nnd ZiVeig^, tlUMk

im Friihiing and haben zom grdssercn Theil mit d^itt* Eihf^iH ii^

tri»ebeBer ^lH^8«eH ihrenf Lebeitslaaf vollcDdet; so tiriiMdfi t*i Jaii

Pea riffidti fc., Lapum^ ovatns L., a\U Hroi^nff, Briita muf^^i'^ I'm

8eMm giel^ftm hi, VmMHcus pendttNnug DeC: and ri^ niiitHi

illito^rBHig v«ideffrl an, eMtaebe verllngera ^t LeNn, vi^nn Bad iTd



gut ei geht, bl» In den Herb«t, «o Solmum nigrum h. oni minia-

turn Bcrnh., Heliotropium europaeum L., tenuifiorum, Bocconi

nnd mat rocarpvm Gnssoue, ja einige ia giinstigcn Jahrgangen

iioch idnger, so aahlt Gussooc 6 einjahrige Gewiicbee auf, weUbe

sawjeileD zweijahrig aind (Raphanus Landra Moretti, Ropialrum

orientale DeC, Siriapis nigra nnd incanaL,, Lactuca muralis Don

Echium plantagineum L.)» 5, die auch Ifinger auadauern (L^pigo

num helerospermum Guaa. , Malm vulgari* Ten ore, Vulneraria

heteropkylla Mot fich,^ SamvlusValerandih., Plantago reratophylla

Hoffm.) nnd 2, die sich den Holzpfianzen nah«rn {Lepidium gra-

minifolium L, und Sonchus tenerrimus L.); wcnn daher Wiirtem-

berg Pinter seinen 1$32 wild wachsenden Pbanogamen nar S83 eifi-

jahrige zablt, also c= 1: 3|7, so xNhlt dagegen Iscbia nnter 655

Wild wachseudeo Pbanogamen deren 441, das ist = 1 : 0,9.

f)agegea tretea iin Suden die obnehin schwaukenden sweijabri'

eeaGewacbse zarucb, Wiirtemberg hat deren 74^ al«o := 1 : 16, 9,

I^bia Bur 35, also = 1 : 23,4, nnd aucb unter dieseo 35 befinden

aicb 15, welcbe aaweilen ikber awei Jahre leben.
^ L

Diejeaigen Gewachae, welcbe nur an ond nnter dem Boden

ausd^nero, stud vorzagsweise geeignet, durcb eine Scbneedecke

gesebijizt, der strengsten Winterhaite zn wideratehen nnd nit iet

massigen VYarme eines knrzen, oft darch Nebel ttnd Regentage .
an-

terbrochenen Sommers aussureichen, daher in der Polar- and Alpen*
r
r

re^on beiQahe die einzigen, nehmen aber gegen die Wendekreise

allmablig ab. Iscbia bat aicbt einiaal eine Bergregion , kelne Wie-

sen, keine Seeo, Sumpfe^ Fliisse, es fehlen aomit bier die gunatig*

sten Standorte fiir diese anadaneraden Pfianzen ; besonders aoffallend

Ist Ischia'a Armutb an Suo^pf- nnd Wasserpflanzea» die Beinamen

a^aatica, natana, amphibia, nliginosa kommea in dieser Flora gar

niebt vor, palastris nur eiamal, Lemna gibba L. bei Caaamicelola Ut

4ifl( eiozige Siisswaaaerpflanze, sa den Sampfpflanzen kann mas

etwa 6 Dieotyledoneen (EpUobium parvifiorum Scbreb* and CeWa-

gonum L., Lylhrum Hysaopifoiia L. and Preslii Gaas., Oenanlhe

pimpineUoidea L., Veronica Anagallin L) nnd 6 Monorotyledooen

{Jilisma Plantago L. , Juncus acutifiorus E h r h, , Holcschoenut

tulgaris Linkj Heleocharig paluatrU Leatib. , Carex ^ulpina L.

and Phragmitea cammunU Trinins) zahlen.

Reicher ist die Inael natiirlieb an Sampf- and Waaaerpflanzeii

des Salzwassers nod so bletet sie nameDtlich das seltene Beispiel

einer Flora, welehe vier Mai so viet Meerpflaazen (Ruppia m^ri^

tima L«, ZosCtra nodosa Ccria, Phucagrostis majar CmroliM^



and Caulinia oeeaniea DeC.) a!s SSsswatserpfianxen bat fn Fatg«

dieser Verbaltnisse z^hlt Isebia ooter aeinen 855 Ciewacbveo D«r

264 mit 2f. beseichnete, also = 1r 2,2, wabreDd Wiirtenberg

unter seinen 1322 PbanogameD deren 836 sahlt, aUo = 1 : 0.6.

Sudearopa ist reicber an Holzplianzen, "5, als Mittel- and Nord^

Europa, man trifft dort IJolzpfianten ausFamilien an, die bier keine

Spur einer Verhohung zeigen, ond so hat aocb Igchia 115 Baoue
and Straocber, =: I : 6,4 > IViirtemberg 129, aUo relativ wenlger,

1 : 9,2 , aber dennoeb ist der Siiden viel armer an Waldern,

da die raefsten seiner Holzpflanien felsenliebende niedrigeGestraucbe

Oder beideartiges Gebusch sind. Diese SCraucber, der Abfali der

Reben bei dem Bescbneiden derselben and einige Niederwaldangea

von CoMtant^a vesca Gaertn. aof den Hoben itefern das nSthige

Breonbols fiir die Kdche and die sahireieben Oefen der Topfer.

2a den Baasen fcann man aasser den sablreicheren Obstbaanen

MC der Insel aocb recbnen: Acer campe$tre L. , 0mu9 europaea

Pers., Celtig augtralis L, Vlmus suberota Ehrb., Quercu* Ilex h,^

pubescens Willd., VirgUiana Ten. and Cupaniana Guss. , Ottrffm

earpinifolia Scop», Poptdus alba and nigra L. ond australi$ Ten*
Braacbbare Holsgewaebse gerlngerer Grouse sind vier Cii<ii#,

Rhamnus Alaternu* L. , PiHmeia Lentiscug L. , SparUum junesitm

L. , Caiyeoiome vUlosa Link, Colutea arborescens L , CraiaeguM

monoffyna J acq., Myrtus communis L., Sambucus nigra L.y Vibur-

num Tinus L., ArbutUB Vnedo L., Eriea arborea L., Phyllirea an-

gustifolia and media L., Corylus Aeellana L., Salis caprea k and

eonstricta Gass. and Juniperue phoenieea L.

Vergleieben wir die Fiera von Isebia mit der voa Wurlemberg,

se finden wfar, dass 205 Diisetyledenen and 48 Monoeetjledonen bei-

den geaefneebaftlicb sind, freilich in versebiedenen Verhaltnissea

der Hfiafigkeit. Isebia eigentbiimlicb sind senaeh 470 Dieetyledonea

and 132 Honocetyledonen, darnnter die Familien: Capparideae, Zy-

ffopkyUeae^ Myrtaeeae, Granateae^ CacCeae^ Acanthaeeae, Phyiola-

eeae^ Cynocrambeae

Dioscoreae, Der Fl igentbo««

lieb 798 Oicotyledonen and 271 Menocetyledonen , darnnter die Fa-

milien : Berberideae^ Nymphaeaceae, Droseraeeae^ Polygtdeae^ Bl^
Uneae, THiaeeae, BaUamineae^ Celaslrineae ^ Sanguisorbeae ^ M0I0'

rageae, Uippurideae, CmUUrUhineae, CeratophylUae, TmmaHseimem^

Seieramikeae^ Gro9$ulari0ae, Saxifrageme^ Loranthaeeae^ Vmednieae^

PyroUteeaej Monolropeae^ Aguifatiaeeae, Polemoniae0«et Lentibuim^

rie«e, (Uobuianeaey Eiaemfneae, ArUtoU^ieme^ Bmpekme, B^Mfr



«ftw^ IBtydr^eharideae, AHsmaaeae, Butomeae, Juneagineae, Potameae,

Typluttene nnd Ce^chieaeeae. Das Verhaltniss der Monocotyledonen

•¥ im IWcotyledoBen ist in Iscbia = 1: 3,8, in Wurtemberg

ft 3,1, well onter den Manocotytedoncn die &ampf- und Wa«-

M»rtvAab«en hanfiger siod.

BIQthenlose Gefftespflairaen zablt man in Wurtem^erg 44, in

1*cMft 17, wevMi 8 be4denFi©ren gemeinschaftlich sind, d4c 9 Iwhta

efgenthlimHch^R «ind: Equitetum rawiosum Schleicher, Ophioplog-

.MM luHtanicum L., Lycopodium dmticulatum L , Woodwardm ra"

mans^ 8w. , Aspleninm VirgiUi Bory and obomtum Viviani,

Fl«rf> len^oWa L., Adiantum CapUlua venerif L. und GrammitU

©ehen wk mit ^em trefflicben Verfasser za einer Vergleicbnng

badfig

wff 'darcb eln VenekhniM von llfPflanzen nberrascht, wel

Si^^Y ond Petxnol^ in gleieheiQ Boden and gleicher Hdhe

T«itk«iMmen Und in Isebia feblen^ was sicb theils durcb den gerin^

g«n Vmfang der tns4»), thei^ dnreb deft Vmstand erklart , dass dai

Meervrssser die Keittf^bigkeit der in dass^be fallenden $amen

•thoell lerstert nnd daber ihrer Verbreitang cine Grence setct, aneb

tteben mebrere jener Pflanzen Schatten und Feacbtigbeii, die Ihnen

Mer febten.

Urn M» Boerblfll>lieb«r ist dasAo^eten TOsPflanitn, weleke b^
In' welter EiHferiiiHig wieder er^cbeineR; beriibmi ist in diener B^
^fWiung CpperU9 pUyslachyus Rofrtboell, in OsirnJIen and 'defll

tropischen Africa einbelnnseb, in ganx Bnrnfa Mir nnf lfiebl«, bier

ftber -an zehn verachiedenen Fuoiarolen in einer Temperahir von

i-M^ Ws 4- 7©« Cent, und bis zn 1550' iUi d. M. Die naebsttn

'SUtiderte von Mypeeoum glauceseens Guss. and Hefitmthemum

T^ai^ria Kill sind Reggie in CaUbrien nnd IKessinft) von Pf^^
hr^if^iiB L., RanwieuluM €kiu» OeC. and Senecio ^aUsifoUui

WIM'd. Sldlten, von Biraetum braekmiwa Bertoh die g^«eai-

•iseben A>fennlnen , von Hefianihemum juniperinvm Laga»c*

- file topegrapMsebe Vertbelliing der anf der Insel wftcbaenden

Pftftnzen betreil^nd vSmmX nsser Verfasser drei Regionen an; 1) ^^

ICiistenregion (Regio^ Itierea) bis zn etwa 100§ RIafter vod de«

Heere and JOO p. Pass fiber demsi^lben; die eijjenthumUrben P^«-
zen dieier Region sind: Erodium Ckium Willd., Tri0oneH0 comt-

Mtltm 90mmuiatum Guss. and ^rifo^iaeiiJi^-CvriUe, J^^¥«**'**
\
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arbore$een$ L., A9en& ne^eeta Gvsi., Arenaria ptohum^fen^ ^ wMt,

Centaurea CalcUrapa L. , Cyperw aureus Ten., Daphne 6nidium

L. , PasBerina hirsuta L. , Lyeium europaeum L. and Fnfon/ta

r47<l9 L. 2) Die untere Hugelreglon (Reglo collina iaferior) vod SOO'

bis 1085' aaf der WesUeite and ttOO' aaf der Osteeite, derea ftberii

6rens6 von Pistacia Lenliscus L, Cislus monspeliengU L, Helian^

tlUnnum Fumana luid Ti»6erar»a M i 1 1
.

, Malva nieaeenHs 411. nad

purtifiora L. and Biserruid Peiecinu$ L. bezeiehnet wird, endKcb S)

die ehere Hiigelreglon (Regio coHhia superior) v«b ilM' bis 3407^;

aaf diese beschrankon sich Cerastium luridum C^asii., Hteracium

brachiatum i^ertol, Crepi» pesiearia L. ^ EuphoMa earaUoides ii.,

€ephalan$kera tmsifUia l^pir., Orehig prorlncjali# B a ib I s, CianktM^

i»«ton« L. awl Medteaga Cupaniana Gossone.
fitana irories 47 PHanaea aofgesahit, wekbe aaf dor ImoI B19

M» eifier eia^Kgea Stalk vork«ain«a, elni^e, kaleba, »it dom 6a-
Ireida aingafabrt aad aasgeniety iwr in etnaelnan Jahren ersebeiDaa

d einige friiiier varhandene, wekha jetst aasgagang^i sind*

Eio anderes Verzeichniss sSbIt 57 Pflaniea aaf, walebe van iam

haebsten Berggipfieln bk an daa Meer barab stei^n, wodd abat

yaa 25 ^randpflansen, wovoaJj^krera autb i« dan Ptaett van ¥1^

nadig, ainsats, wia Et^t^i^m mmri^numh. nnA CukUe mt^viiimm

L. , aalM in daaen Vos Seharaaiagao iorkaBaiaB, gasagt wird,

daaa aia. fticli BUT daruiB niebt vom Meera eatfarneB, weii im In*

nam der Sandbaden fohlt, so konnan wir nus danit nichi elarar.

standea erklaren, die meisten siad wirkiicbe Plantae maritimee, dia

wiadiojenigenderSalzsanpfoia aalafraramSandbodeD BicbtTorlwaiBiaK

AlsPflaaaea, walebe aba^ Riaksirht auf diaHoba oar i^fTbaa-

mallei TotkaamaBf warden gooanat: Ononis 9pino9a L., Leomte^khi

BamfU Caaa^, Dipsaeus gi^meMttii L.^ Seotphsrus wubvUlosa L^,

CurmiiUm Meerptoides Kach, Anckusa iialica L,., TusgUmgo Fmrfmra

L.., MelUolus suiceUa Dasf., PruneUa Ma Pallas, DiploiaxU

UnuifoUa. and viminea DaC.; sod«BQ aaf Kalkmargol £ar6iirea/7faa*

WW Brawn, Convolvulus' italicus R, at S. , EitUipig iacana L.;

Rupistrum orientate h. ^ Neslia pmiiculata Desv, and Ajuga Chim

Scbrabar.
Saite XII. dar Einleitoag acbildart der goistreicba Verfaoaaa dli

E^lftickelaog der Pflaasenwalt auf dem nan 555 Jabre aUaa &ava*

strain daa Arao ; dan AafiMig macbeo Flecbten: yerrue0f^^c0tmmu*>

nU Aeb.v Pat^laria immer^a Bee PurmeUa amtigum, inmiHimm^

nigrmfig0$i9^ mbfuflca^ eapitrfita^ ^autHiiM, alra\ aiororpnw, waxlesia

und pareUa A eh. , Parmeiia ciner.$^ f r, ^ Mmwilm MmUrim /Awj^



«hI 8iere0emuUM teumimum Pars., welchw aa mftDcheD Stellen

«o banfig iti, dasa in der Entfernaog d«r achwarse Felaengrood mit

Sdinae bedeckt acbaint. Wo die Verwitterang dieaer Flechten ond

hargttwrtter ader geaebwemmter Staab aehoo einen Anfang von

Hutfinabildaog gamaebt baben, wird dieser durch Vladmia einerea

Para., enditiaefolia Acb., ranglferina ond fureata Hoffm. feat-

gfbatten, ea eracbeinen,eio paar Lebermooae (Jungermannia dtto-

late Spr. mud Coramta mareharUioides Raddi) and mebrere Laab-

aaaaae (Gfwmoatatnum truncalulum U o ok. , TorttUa faliaa^ Hook.

«Bd muro/ia Hedw. , Tri€ho»i&mum lanuginogum Hedw., Dlera"

ntifli varium Hedw., Funar^ htfgromeiriea Hedw«, Bryum or-

getueum^ eae$pUQ$um and eapUlare L. nnd Plerig^Mtndrum graeUe

Hedw.), in den Feiaenritxen and Hohlangen treteo Fame aaf

(Anplenhim TrichaMumes L. , okovatum Viv. and VirgUii Bory,

F^gpodium vuigare L. and Lyeopodium dentieulatum S ^ r \ n g.)^ bia

«ieb andltcb in einaelnen VertieAingea and Spaiten ao viel Pflanen-

erde aagtaaaHneU tel, daaa aicb feUenliebende Phanogancn darin

Miiadeln kdteen; ala soiebe tret«n nun anf: Poa IndbOM L., F'<-

{uru9 nardoides Triniaa, F^tluea eiHaU$ DeC. and bromeide§

$«ilb, Brachypodium phoenieoidesDtC.^ Triseium IHicheliiGnBB.^

Andrapogan hirlus L. and pubeacens Viaiani, Cenk'anthus n^0r

D e C. , Sedum sleUatum L. nnd galMdes All., Micromeria graced

Bantb., Cn^lina tuMucratoDeC, ChondriUa juncea L., Pieridiim

vt^are Deaf, TcipU umbellaia Bertol. , Hypochoeri$ glabra L.

ond neapMtana Ten., iHtda viscosa L. , Koniga mariUfMi S
Calamintha Nepeta Hoffm., Aatrolobium ebracteatum OeC, Parie^

tarla diffusa H, et K. and luaUanlea L. , Spartium juneeum L. and

Cafycotome oi^(oaa Link. Ancb ich fand im Sommer 1856 aaf da

Vasav, deaaen Leaaitiara acbneller verwitiert , einen ateilan Abatora

daa .Lavaakoma von 1837 gana mit Stereoeaulon i^esuvianum aber-

BafM and in den Spalten awei Fame iAsplenium Triehowmnes L.

and Gt^mmUU CHerach 6w.); die anaaeraten Vorpoaten der Vage-

talian am Faaaa dea naekten Kegela biUleten aber bier Artemisia

variabUis Tana re and Silene Tenoriana Co II a.

Seite IX, finden wtr eine Anfaablnng mehrerer aubtrapiaehar

Gewacbaa, walcbe anf der Inael im Freien farikommen, am Beaten

die neaboUaodsscben, aber ancb viele vam Vargi'birg der gatan Hoff-

nang, beaondera daa in Neapel aebr beliebte ond vcrbreitete M^-

aembryanthemum acinacifarme .L. y welcbea aneh mit Aloe vulgori$

DeC. and Opuntim Fieua indiea Mill, verwiidert die Tracbytfdaaa

dea Kaatalb ran lacbia acbmuckft.



Der Verfasser, welcher noch im Jabre 1844 In der Flora ti^ala

mit Bertoloni Liun^ trea geblieben war, folgt nan nach dem
Beispiele unseres Koch dem von DeCandolle verbeaaerten

Systeme Jusaiea^s, bei wohlEekannten Arten ist dnrch VVeglaaanng

der Diagnosen viel Rajim erspart worden, dafBr findet nao jedeaniil

den Namen dessen, welcher die Art aafgestellt bat, die nSthigen

Citate and Synonyme, besondcra aoa Tei^ore^a Flora neapalHaai

and Bertolonfa Flora italica, dann die beaten vorhandenen AbbA*'
r

dangen oderancbden g&'nzlfchen Mangel an aolehen mIt: leen nalla,

Standert, Bliitheseit, Daaer, den isehianischen Namen, wo ein set*

cher Torhanden iat, and die Benufxong ale Nahrnng, ffeilmUtei edef

sa tecbniachen Zwecken auf der Insel genaa angegeben. '' '

Der Haaptwerth dieser trefflichen Scbrift bestebt ia de^ griiU^

lichen Aaseinandersetxang und Bescbreibong minder befcannlter, biai

ber beaweifelter oder jettt neu aofgestellter Arten, ao aind den 7

einbeimiaehen Fnmarien 5 Seiten gewidmet, aof 13 Seiten werde»

13 bier vorkommende und 7 andere italienische Silenen aoo elnandei^

gesetsr, anf 9 Seiten 16 Arten der Gattang Allium and aaf 5 Seiteaf

die Formen der hier uogemein haufigen and vielgeataftfgen wihtea

Naebtschatten , welche sich, wenn man ale tbeilweiae an aelbstatSn^

digen Arten erheben wollte, nach onaeretn Terfaaaer fa fotgatiMf'

6rdttang folgen warden

;

A. Baceii nlgris.

1. Solatium nigrum L.

i3. tilloaum Go as.

2. S. fruUculosum Guaa.

Q, pubescena 6a aa.

3. 8. Reichmbaehii Gaaa. = oferaeetim Rbeh., nan RIehard'

nee Dana I.

iS. airipUeifMum Dan. = mb$ehatum Preal.

7. divaricatum Gaaa.

4. S, patulum Gas a.

5- 5. parviflorum Badarb,

0. mkrophyllum Gaaa.

0. 8, 9lramoniifolium Gaaa. = pterocaule Aelehenb. nan

Danal. > »

7. 8, molle Gaaa.

B, iaeei9 rubric. * '*^ '^

8. 5. angV^aiam (^«aa.
>*; 9^ ::'i:«i

^, airiplieifMum Gaaa, J ^r^ ,,' ,h

^



:'d

^r 19. S. minit^ltim iR«rnb.
H J ^

] 1. S^ p^ys'iUdifolium G us a.

Kitcb De Candolle's Vorgan^ ist d«n Cnlturgewachsen be-

fgfliQ/M^ Siprgfalt gewjilmet, so fiadt^t man hier 5 Abbarten dea IW-

^g«9 9 d^ Kohls, to der GarUoboiine , IQ der Pfirsiche, 14 der

f^oiP^^u, 16 def Birnen, 14 der Aepfel, welche aiif der Insel gt-

bftot ^M'erdeii,^ voa deo Feigeo, dieser Huuptfrucht des siidlichen Itsr

liipn^, s^jMT ^9^ tVQVon 7 als selbstetfindige Arten aiifgesteiU wer^«i>,

9)19 ^rl^Q pnd AbarteD mit DiagPOReo nad den inlaadiscben Nameo,

i|iir.,voA der Aebe werden bios die 41 au£ Ischia gebauten Varieta-

ten obne nabere Besubreibong gen^ont, weil die seit 1851 andau-

^Q^e verbeierende Traabeakrankbeit eiae nabere Dater8uefaaa|r der-

elben uumogUfb gemacht bat.

jpisae . AuseinaDiiersetsaiig der Caltargewaehse der lasel ist

|^|^;itjb.el|f> 4^ ^^^^'^ ^^* Herra WUhelin Gasparrini, eines

«|^^c^efi|^Ffiajp%^l^fora«b^f8, ven welchera bereits mebrere Scbriften

^^jchieoeik sinil, nameotlicb eine SehUderiing der wenig bekdiiBtca

TriBiaUi-laaelB uud e^l Aiifaaiz uber die Feigen , and es ist nnf stt

bedauern , dass \m Gegensats mit der bei den anderea Gewacbsefi

reicblicb beaiiUten aeaesten Literatur bei diesea die Vor^aoger i»ii

wenigea Ausnaboien gauz Qbersehen und lauter neae Namea ebfl0

alle SynoayiBik and obne ADfiibrang der reicblicb vorbandenea Ab-

bildangen aufgestellt warden siod.

Von den vielen interessanten Beaierkungen bei den einzelnen

Pflanzen bebe ich nur noch einige wenige aus:

Die jungen Scbosslinge der Vitaura (Clematis Vilalba L.) wer-

d«n obne Nacbtheil, wie anderswo die des hier feblenden Hopfens,

gesotten, mit Oel and Essig gegessen, and d'e getrocboeUn Zweige

und Blatter de» Fuoce muorto (QemalH Fiammula L.) von den

£sehi begierig gefressen.

Capparia rupeatris Sibtb. hat zuweileaeinen zwei ZoU dicken

und beinabe zwei Fass langea Stami^^

Zabllose Papagai (Papaver Rhoem L.) «eb«tteken in Uchia die

Sa&teu, akfr dfp scboae Himmelblaa der l^^ornblaine iCmtaurea

Cyanus h.) feblt, wie in Portugal und Nordamerlca , ao^b erbielt

Bertoloni diese nicht weiter als bia aas dea Abruzzen* In Sieilic''

ist sie eine seltene Pfiai^ dcf Berge, Ciussone gibt in der Flora

Sicula oar 4 Standorte an, in apricis herl|«sit niontesis» abo sicbt

einma! iia Getreide.



begierig die jangen Ziveige derselbeo nod gebeo naeli jhr y;!»r9ic^7

rang der Hirten dann iveit mebr Milch.

deren Stamm bis xu drei end xwanzig Fu8» Vmb^g bat.

Der wiide Oelbaum [OU0 europaea «. Oleaster 6un0^) bal id»r4

nige Zweige, wie die wildea Bim- nod AepUlbaome.

Cyperu» oiivariB Targioni, ein Im siidlickeii l(al<0n li^cbst

^stiges, scliwer sa vertilgendea Unbrant, isi di«aelb« Pflaatfr mik

dem in N«rdamerica ebea sa berticbilgten CyperuM Hydr^ Mteii.l

wie schoD Ten ore angenoffloieii and Gnasone sieh dareb Var^

glekhoBg rait einen nardamericanischen Eieaipfare ^e« letxtarev

iiberzengt ^t '4 -

Der Rttter Don Giovanni Gnssone, Vorsteher d^ kW^
lichen GIrten, gefaorl als wiirdlger N«chfolger dea berShnifen , iitf

NeapeVs Flora hochrerdienten Professors Michele Tenore der
r

neneren Scbnle an, welche scharf onteracbeidet, nnd in dieserRich-

tung stebt in Siidearopa nocb ein weites Feld often; so bereichert

anch unser Verfasser Italiens Flora mit funfzebn neuen Arten, welche

sorgfaltig bescbrieben and mit einer einzigen Aasnabme (^AUiUm

albescens 6 ass.) abgebildet sind. Zebn dieser neaen Arten wareik^

zar Zeit der Erscheinttng dieses Werbes aosat^bliesslicfi fscbia ei^ed-

tbomiich, nSmiich: Hdio ropium macroearpum^ Veronica cuheelta^

Mentha amUgua and inarimensis^ Stalice inarimensis^ Kochia saxi-

eola^ Gludlolus inarimensiSj Narcissus canaliculatus , AlHum albeB-

cens and Digilaria gracilis^ seltdem babe icb Heliotropinm macro-

carpum auf dem Vesnv gefunden und wabrscheinJich werden adeb

die andern mit Hiilfe dieser Schrift and der von dem Entdecker gem
mitgetbeilten Original ~ £tanlplalre anderswo aafgelunden werden.

Die andern fiinf sind: P^h^ontM 0raeUe]^ AUium Gasparrinii und

commutatum^ Poa syhicola and Aira Cupaniana,

Aanserdem findet man auf den swaozig naeh Jan ne Ill's Zeicb-

nangen von [mperato to Kopter gestoehenen Tafein nocb folgende

Arten, tbeils zur Vergleichan;; mit den nea aafgestellten, thells well

biaher keine Abbiidungen davon vorbauden warea , abgebildet: Ra-
nwncuius Chius DaG. , Si^me GiraMii Goss. , Fumaria Jar4Mm4^

Guss.« aararia LasatBca nad seratma Guss. , Paucus s^tdosus
4^

Guss. and nitidus Gasp., Caimdula wUcrantha Tina
Heliotropium (enuifljrum Gnas:; eurdpaea$n t^.nniSoi

r

Linaria aculangula Q. inarimensif^aua.f Presiamiri

and £r&fica Cbav., IHenih0 if^W* B- *^^<V^m»'tkM:^ Stgfikfg



marrumfona VIviani, Narcissus Ta%%Hta L , Polypogm adscen^

dens 6 a 88.) Aira capiliaris Host, and Corsica Jordan.

Am iddiliisfte d08 Werkes finden wir ein Verzeichniss tod 65

voB Gossone anf fscbia gemefisenen flohen, etne Uebersicht der

ZaU 4«r FftmilioD, ChiUangea ond Arten, und zwel Register, der

italienischen and d«r botaaiselieii Namen.

Ich lat dea trefflkheB Freand, anf abniicbe Weise eine Flora

d«r U^ "Captri s« bearbeken , wodorcb ein wichtiger Heitrag sur

I^iomg dM j«lEt ao viel besprocbenen Frage von dem Einflusse der

6«birgM*lea aaf die PfianxeBforoiea g«geben wiirde, da unter so&st

Ipaas .|;leu'bM VerbaUnii^ea (sebia keiuen Kalkboden, Capri Diehts

' als Kalkboden bat. Er sagte mir, dass er schon id demselben Jabre,

ISftSi aja die Durebsuchoag von Capri babe geben wollen, aber

ioxch daa anhaltende Regenweiter des wichtigen Maimonata darao

verhtQdert wordea sei, iodessen hoffe, im nachsteu Jabre die Floren
f » 1 ^

Toii^Capri pnil von den Peaza-Inseio volleuden und herausgeben XQ

konoea*

£a ware aebr xa wunacben , daas die Scbriften dieses geist-

reiebaten und thatigsten Pflapzenforscbers des sudlicbeo Europa bei

ttna bekanoter wiirdeo , nanientlich aach aeioe von 1842 bis 1844
n

ZQ Neapel in drei Banden erscbieoeDe Synopsis Florae Sicnlae, al-

lein der Maagel an atlem literarischen Verkebr ist fiir die Verbrei^

tang siiditalieDiscber Bucber ela scbwer xa ubersteigendaa Hinder-

niss, so kaoo man diese Flora ron Iscbia einzig and aliein bei dem

Bacbbandler Gioseppe Dara in Neapel (Preis vierzebn Franken)

erbaiten. Georg v. Martens.

B
A / Zar Flora 1857. Nro. 5.

^§v-jft^Z, 8 von unten atatt Preyer 1. Prcner.
^^..^SCZ. 7 V. a. ttatt Schiedemeyer f. Scbiedermeyer.

!<$; 6$. Z. 2 V. obeo sUtt Gus 1. Goi«.

<S^ I', ^ll'. S;} »*• Sti^bert. 1. Velbtrtaai»-D.

^^•HK: Z. 18 V. a. ftt. Mublbrun I. Micblbeoern,
^ S. 72. Z. 8 V. o. St. Nee. I. Neck.
>^Nacb Mypx«»S«ateM ioll es heUten: an schartigen KalkfeUw&ndea det

Kapuzttterbcrn bei^alxbors: vonOr. Sebwars aufirefanden, wo c» mit Scy-
tonema gracile vorkommt nod vertrockaet ichwer an erkeDnen i»t.

Itro. 12.
&-t?^ Z. 10 V. o. at. scbreff

yt^9, Z. 19. T. o. at. Ober«<
%AfT. Z. 30 V. 0. »t. 4" 1. 4'.

JS^M& Z. 1» V. u. at. 2100 i* aoOO,

aUMWT Bad ywWt$rt Dr. fararoiin DraA
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Iiihalti ORIGINAL- ABHANDLUNo. Sonder, Enuroeratio SaotaUcea-
rum in Africa australi extratropica crescentium. — PBRsorrALNOTrt&rf. Ebvall-
bezei^ungen, Todesfall. — AnzBiGB. RoasmaDa, EinladuD{i^ zn eipem
Krfptogamen-Tauschvereine.

- -. A^^ :

Enumeratio Santalacearum in Africa australi extratropica

^resceatiaiB qoas Dr. Eckloa et C. Zeyber cpDegfruflt.

Jsmore W. Son den *)

a) Euphorbioides,
1. TA, euphorbioides L, Thnnberg herb.

!

Auf Bergplafcen bei der Capstadt, bei Caiedon, in Zwelteodamm

-3000'.) Norerabr. SarUaL Nr*. 40. Fed^«am Gonritzrifier (1000
Zwarieberg

HottentottshoUand 4 , 5te Hohe, Aogoat. Zeyher. Nro. 3787.

b) spinosa.

2. T/t, gpinosum h.\ Thnnberg berbar.

!

v

Saldanhabay aaf Holzerde, 1., 3te Hohe, Jul. Aug. and ^kMai^

rtviersberge, Norember SanM. \ro. 38. Bei Heerelogeai«a(i $te

Hohe, Januar, Zeyher. Nre- 1504.
L

*) la dem Aug^enblieke, ala dieae Enumeratio aus unaerer Presse hervorgeht

erhalten wir ein vona 6. Juni datirtea gedrucktea Blatt ^Espfecea nouvelJea

du genre Theaium presentees it la society de Physique et d'histoire natu-

relle de Genfeve dans sa seance du 28 Mai 1837 par. M. Alpb. De Can*

dolle", und eraehen daraua, dasi gletchzeitig mit Uerra Sonder aaeh

Herr AJpb. Oe Candolle die Thesien dea Caps zu bearbeiten veraocbl

hat, und ihm gewiasermassen in der Publication einiger nenen Arten zu^

rorgekommen ist. Wir nebmen aber demobngeacbtet Jceinen Anstand, die

vopatebende Arbeit mitzutheileo , da sie sich uber alle Santalacieeil dea

Cap's, aJso ein weit grdagerea Maferiale, erstreckt, aeit lingerer Zrft B«
vott dem Verfaaaer aagemeldet war and aucb bereita noter dMs 2* d. M.

ir^endet vorla^5 ao daaa uber die Annafame der to« beideo;86iU« aea

aofgeatellten and etwa coUidircnden Arten dm Pnblicum die Kolaefaeidang

anbeimgegebeB werden kano Die Bedactioa.

Flora 1857. 28 ^
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1

c) Tigida,

3, T. rlgidum Sond., froiieoMm, glabrom, cortici rimosa; ra-

mis ramaliBqae divaricatis attennatis pungentibns (eretibus non linca-

tia ncc atriatis virescentibus , I^His Bttllis, squamalis minutis acotis

semiacarioais in ramulia jonioribas sparsis, floribas lateralibus aoli-

i»\^pedBncttlatia natantibos baa't bracteolatis, perigonii limbo cam-

^ttkmn lobia supra nodis, naefe evata 10 striata rugalosa.

Steinbockfiaehe (Uitenhage) nordfich vom Winterboeksberg, April.

ih»M, lirft» S9.
''-

t. Th, Wteatim L.! Thunberg herbar.!

. ..JUuge Hiigel bei Kamos, Baachmannland » 3te Hohe, Felr. bel

Karreebosb, Mars. Zeyh Nro. 1502.

d) Iriflora.

^. 1f&. triflorum t. Thunberg herbair.!

6ebaacti td deo W^ldem am Zvrartkopsrivl«r, avf ien Hftgeln

von Adow vnd im Urwalde yon Krafcakamoia, bei Caledo» aiiA aof

der 4ten Hobe des Tafcliterga, Fcbr. Jult bis Septemb. Sanlal

Nro. SO, 33. Zeyb. Nro. 3794, 3797.

6. TA. Bcandifia E* Hey. pi. Or&gean. exs.

Aof Anhohen swiacben Bosmansrivier iind Karegarivier (Albany))

«Bler 1000'. Oetob.; xwiscbeD Konap oadKatrivier (Bided Territory)

1000-3000'. Juni. SantaL Nro. 32. Im Gebiische bei llitenbage,

I., %U H9he, Oecbr. Zeyher. Nro. 3795.

e) phylicoidea,
7. Th, Turc%aninBwU Sond. (Rbinostegia longifolia Tares*

IMlet. Mosc. XVI. Decad. gen. p. 9.)

Grmsrelcbo Stellea am Van Stadesberg, 2., 3te Hohe, Febr. Octbr.

SafUal. Nro. 3790.

8. T. eorymbifiorum Sond., frnticosnm
,
glabrum, Inteo-viride,

folioanm, canle plnripedali ramlaqne erectia striatis, foriis caaUaia

filifatmi • trigonia calloao-apicnlatis falcatis sabhomomaUis (tV^—

^

paiKUttgia), eorymbo terminali multifloro e cymis composito, bractea

intaraMdM flora latiore longioreque, lateralibas lUam aeqaantibos,

perigonii &.fidi limbo oMipannlato, labia glabria margine glandoUf<e-

rfs, noee globoaa glabra.

Steinige Stdien am Berge oberbalb Voermannsbosb, bei Zwd-
lendamm, 3—ftte Hobe. Octub 7.^^hmr iv^n 3'7qi

qukmuefiorum Sond., fratieoaom

foliiwia

Hia sobalatis supra carinafia membranaeeo-narginatta ree«rvo-patou»

(2 lin. longia), floribas ramoloa termioantibiM , primom eapHollaii^
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flor#ai

aequantibas lateralibas brevioribas, perigonii 5-fi«i limbo CMBpimit-

lato, lobis cacullatis sapra glabris.

Auf Bergen bei Grietjesgat (Stellenbosb) 2000--4000', Jui.
SantaL Nro. 21.

f) armaria.
10. Th. crassifoUum Send., fruticulasom , seraipedalc, gU{»rMi

exsiccatom nigresccDS, ramesissimam , ramU fastigiatis sabangoUUi^
foliis approximatis fetrastichis ovato-trigonis carinatia macroBsUlit

carnosis patulis (IV2—2 Im. iongis 1 lin. iatis), fioribaa axillaribM

solitariis, bracteis foliaeeis aabaequalibus carinalia margtae aabnew-
branaceis nacem ovatam striatam glabram (1 lio. langam) ae^aaati-

baa, perigonii 5-fidi lobia brevibaa glabris.

Anf Bergen bei Cfrietjeagat (Stellenbosb) 2000—4000', Jnoi,- bei

Kleiobooboek (Cajedon) 1000—3000', Jali. Santal. Nro, 34.

lU Th, ^omendiflarum So nd,, snffratieosun, pedale, glabram, ra-

mie erectis atriato-angulatis, foliis patolis frigoDo-filiformibas acutia

(aemipollicaribiis), floribas 3—5 glomeratis aiillaribus, glomerolo

folio 3plo breviore, bracteis ovato ianceolatis carinatis sobmeoibrai

naceis apiee recnrvato trigonis flore fractoque longioribus, perig-^aii

minati 5-fidi lobis glabris, nuce ovata striata. Zwellendam leg.

Mnndt,
13. Th, phyllostackyum Sond., safiraticalosnm, glabram, canliboa

3—4 - pollicaribuB erectis subr&mosis, foliis adpressis approximatis

lineari aubalatis calloso-apicalatis (4—6 lin longis), floribus axillaris

bas approximatis sessilibas folio daplo brevioribas bracteaa latoralas

lineares foliaceas aeqaantibas, perigonii tubalosi profande 5fidl lobio

obtasiusculis barbatis (I lin. longis).

Apf dem Pelde bei Port Elisabeth and Zwartkopsrivler, October.

Zeyber Nro. 3800.

13. Th. elalius Sond., fruticosam
,
plaripedale, glabram, ramis

p atentibas teretibas , foliis carnosis lineari - trigonis carinatis in

caule remotis (6—8 lin. longis) in ramalis approximatis plas daplo

brevioribas quadrifariam patentilas, floribua in axillis foliornm si^e-

moram solitariis spicam foliaceam exbibentibas, bracteis lateralibas

trigonis flore sabbrevioribus
,

perigonii tubalosi 5'fidi (circ. S-tinea-

ris) lobis barbatis.

1403

(ex parte).

g) imbricata,

U. Th, imMeatum. Tbaaborg berbar.!
U



Aaf BergeD siiaKeh von Kiipplaat (Kafferland), Ste Hobe, No'

rembcr. Sixntal Nro. 43.

15. Tft. Drp^ei Son d., gnflfruticoBiini, pedale ve! uXlra, glaucescew,

ramis rarnvtisqiio i«retibas foSiosis , foSiis seifariam imbricatis ad-

preftsts linear! BttBulatis acutissimis , floribus in apice ramulorom

AilUaribaa opicam foliosam exhibentibas , bracteis foliaceis , latcrali-

bttt ltaeart4aaeeolatk fiorem aeqaantibas eiteriore angaatioribas bre-

Tioribasque, p^igonii tabulosi profande S&ii (circ. 2-llneari8) limbo

karbftt».

Th. imbriciUum E. Meyer io pL Dr^g.

In Waldern and aaf Anhoheo bei Adow (Uitenhage) 1000—3000'.

Septbr., Octobr. Santal. Nro. 8. Zeyb. 3801.

j8. Zeyheri foliis teretiaseulis sqaarroso - patalis , opica bre-

viore, bracteia exterioribas fiores aequantibas.

Steinige grasreicfae Hugel am Zivarteberg and am Rivier
. „. . .... - . 55 L jy.ft 3807.

Variat inanper feliia scabris et laevissimis*

Differt haee species a Th, imbricalo Thanh. (E. May. in pi-

Dreg, b.) foliis non trigonis, floribus spicatis non terminalibas, so-

lltaHis, nee non frncta minore sphaerico non costato angalato.

b) racemosa v. racemoao ^ spicata.

16. Th. iran9gariepinum Sond., snSrnticosum, semipedale, ramis

ramalisqae patentibns striatis cam foliis pabe brevissima scabridiSi

fetiia trigeno-aabalatis, rameis parvis (1—2 lin. longis) tinearibus

patolis, floribas in apSce ramaioram 2—4 racemoso-aggregatis, brac-

teis lineari-lanceolatis carinatis scabris fiorem sabaec|aantibas inter-

media longiore, perigonii tubalosi 5-fidi (2 lin. longi) lobia barbatis,

nnce majascala glabra eievato-costata inter costas raguiosa.

Am Fasse der Wltbergen bei Niettwejaarsprait, zwischen Gariep

and Caledonririer, 4000—5000'. Octobr. Zeyh.
17. TA. reeurtifoHum Send., suffraticosam, semipedale, glabrum,

eaallbat teretibas, ramfs ramalisqae angnlatis erectis, foliis lineari-

aobtttatls supra salcatis erectis apice recarvato, racemo spicato 6—

B

ftoro, bracteis linear! ianceolatis acaminatis, lateralibas fiore sabion-

gioribas, perigonii tubolosi 5 fidi (2 lin. longi) lobis barbatis.

Winterlrerg (Rafferland) 5000—6000'. Joni, ond bei Philipstown

am Katrivier (Ceded Territoy) 2000—3000'. Octbr. SantaL No. 25

19. Th.Echlmlmum Sond., glabram, iVi pedale, canlibas name-
rosis prostratis teretibas, ramis adscendentibas , foliis homomallia

lanceolatis aeaminatissimis sabtas concavis earnosis, racemis axUlft*

ribas pedicellatis notantlbos 5—S-florU folio salUngioribas, braetei*
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flore longioribns, intermedia obioogo - laneeoUta margind meoibrana*.

cea, lateralibas doplo angastioribus et param brevioribas, perigonii

tubalosi 5'fidi lobis barbatis apice acoto gUbro, nuce majascala

globosa elevatocostata infer costas ragulosa nitida.

In plaaitie Capensi legit Ecklon.

Species distinctissima cum nulla alia confundenda. Folia cau-

lina pollicem longa I'/i Hn. lata. Racemus evolutas com pedicelle

circ. pollicem loDgus.

19. TA. racemosum 6ernh.! in pi. Krauss. Flora 1844.

Am Fusse der Witbergen bei Nieuwejaarspruit xwischen Gariep

and Caiedonrivier, 4000—5000'. Octobr. Eckl. Zeyber Herb, sine

Nro.; bei Magalisberg, Octob. Zeyber Nro. 1500.

20. Th.apictUalum ^ond.^ fratiealosum, pedale vel ultra^ prostra-

tarn, glab^um, caulibus adscendentibas ramosissifflis, foHis lioearibiis

vel sttbfilifomibos (4—8 lin. longis) apicula albida terminatis erectia

sobadpreasls , sBperioribos minoribas, racemis ramulos terminantibus

foliosis laiifloris, bracteis linearibas exteriore patente dupio longiore

Bueero superante, perigonii limbo miouto campanulato 5-fido labia

cucoltatis glabris, nace ovata striata glabra. T. slricium fol. %, Herb,

Thunberg!
j8» cornieulatum i

foiiis patulo-recarvis, racemo sabsqoarrosO'

T. eorniculaium E. Heyer in plant. Oregeanis.

Sandige Stellen aaf Feldern am Ztvartkopsrivier, 1. Hofae, Jan.

Mara. Santal Mro. 32. Zeyber Nro. 3816.

Aptios forsan cum aoteeedente Tbesiis paniculatis prope T,

squarrosum consociandnm.

21. Th, grtseum^ on ii.<i snffraticalosum, ghbrom, undique ponetls

roinatis glandalosis obaitum , caalibas Dumerosis 3—4-pollicariba8

diffasis, foiiis erectis lineari teretiusculis acutis, ramulorum dupIo

brevioribas (2 lin. longis), racemis spicatis ante anthesin densis co-

mosis (V2— I poll, longis) evolotis laxioribus, bracteis lanceolatis,

lateralibas flore bracteaqae intermedia brevioribas, perigonii (ubulosi

5-fidi (IV3 lin. long!) lobis obtusiusculia barbatis.

Nieowejaarspruit (trans Gariepium) zwiscben Gariep and Cale-

•donrivier, am Fasse d^ Witberge, 4000—5000'. Octbr. leg. Zeyb.

i) spicata.

2). TA. paCen^t^ortiinSond., suffruticolosam, glabrum, 4—6'paili-

care, caalibos sabsimplicibas erectis subangalatis foliatis, foiiis erectii

inferioribas filiform! trigonis acatissimis (4*6 lia. ioDgis) aaperiori-
'

bus aenalm minoribas, spica terninali (poiiicari), laxifiora, florifevi
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Ii«¥« caaipaaakto lobis cacoUfltiB glabris margioe papilliferis.

Caledon, Zwarteberg und Vmgebong des Bades 1000—2000',

Aagnat. SantaL Nro. 13.

23. Th.magaHsmontanumBond.^ saffroticalosnin, semipedale, gla-

bram, caale ramisqae erectSs, foliis inferioribHS iiliformi-trigonis (circ.

4 lin* loDgia) soperioribiis dupio triplove minoribas apice patulis,

floribos sessilibas axillaribus spicam remotifloram exhibentibus, brae-

teis laneeolatis flores aeqaantibus, perigonii tubulosi profunde 5 fidi

(tiDeam longi) lobis barbatia.

]IIaga]isberg, October. Zeyher Nro. 150L

24. Th. adpressifoHumSon^,^ aoDuom, pedale, glabrum, caale ra-

niaqae strictia sobsimpUcibas subangalatis , foHis lineari-filiformibos

aapra aulcatis, iaferioribos polllcaribus, superioribua malto minori*

baa, OfBDibas adpressis, florlbua solitariis spicatis, spica remotiflara

I-^i-pollieari , bracteis aabuiatis inaequalibus, exteriore duplo Ua-

glare flarem aon aeqaaaie, perigonii tubalosi 5 fidi (iVi ^>»* loagi)

labia barbatia, aiice giaboaa atriata glabra (linaam looga).

Aoi Bergen bei d«r Capatadt. Santal, Nro. 49.

35. T. sparteum S o n d., auffroticosaai, plaripedale, erectam, glabraia,

ramfs virgatia patenfibus ramolisqae angalatia, follis remotia, in caula

ramiaque primariia sqaamaeformibas subnlatis (2—3 lin. loiigis)i

in ramalia longioribna (4—6 Ho. longis) lanceolatia acamiaatia aapra

anicatia, floribaa axiUarlbus ternis plnvibnave cymoais, in apice aab-

aolitarlia apicam elongatam remotifloram exhibentibas , bractela flora

brevioribos) perigonii tubalosi 5 -fidi (2 Hn. longi) lobia barbatia.

nace globosa striafti.

Bei BrakfoDtein (Clanwilliam) Septbr. Santal Nro. 7.

%B.T%.natalenseSond., herbaceam, glabrnm, eanllbna (iVi ?•«•*'

almpHclbas angnlatia striatis aphyllis, sqaamalis paacts diataatibaa

nianHaalmis anbolatia, apicis S—4 termioalibna elongatis (3—4 pa*-

iicarlbas) laxifloria bracteis snbalatis flora triple brerioribus ,
peri-

gonii taboloai S-fidi (2 lin. longi) lobis dense barbatia.

Ad Port Natal legit Claeinlzias.

37. TA. funole L! Tbnnb. herbar.!

Auf Bergen bei der Capatadt, in der CapflMche bei Doornhoogde,

bei Graot Conataatia, aaf Wltsenjierg, 4., ». H5he; am Rivier sonder

Einde aaf AnhSben, 3., 3. Kobe, and am Vanatadeaberg (UUenhage)

Jan., Febr., Aag,, Sept., Oct., Oecbr. Sanlal. Nro. 6 (ex parte).

Zevkar Nro. 3803. 3808, 3S10. Praiss. Mnnilt. Dr. Paaae.



m
^) caledonieum Sond. , foliis recorvaiis, spica abbreriata, flo-

ribas subternis.

Bei Caledon. SanlaL Nro. 51.

28. Th. junceum Bernh.! ]. r.

Im Gebiisch and auf den Feldern von Adow and Zwartkopari-

vier (Uitenhage) Ite Hohe, Febr., Marz, Octob. Santal. Nro. 9,46.

Zeyher Nro. 3796.

29. Tft. prironychioides Sond., annuum, 3—l-poHicare, glabram,

ramasisaiquain , ramulis faatigiatis, foiiis in basi caulis paucia fill-

formibus, in ramis squamaeformibus adpressis Ia<e ovatis niucronula-

tia aemiseariosis , floribus spicatia in aiillis aqnamariini aolitariia

•essilibns squamaai aequantibas, perigonii (1 lio. lonj^O 9 fidi lahif

barbatis, uuce minuta globosa lO-striata glabra.

Zwellendam leg. Maodt. Santah Nro. 13.

30. Th. VrUea L. ! Tbunb. herb.

Anf Lebmerde am Bergrirler, 1., 3. Hobe, Sept Octbr. Santai,

Nro, 45, Cap'sche Flache bei Doikervallei, Novbr., uuweit derSaU-

pfaane bei Rietvalley, Mai. Ecklon*
31. Th. monticolum Sond., satifruticulosum, ramosissimain, glabfun^

ramis adscendentibus sfriato angaiaHs foHatis , foliia patnlis lin^ri-

filifermibiia, spica ^ensa BeoHpoiliaari e floribas mbteriii^tiai *4lfi?

gftiki cempoaiu, bracteia flare duple breviorilHia , perlgaaii iuh^lif^

^Ul Mis barbatla.

Aaf Bergflaeben betm Waaaerfall (Wercester) 1000—2000' Novbr.

nd aaf fenchten Stellen der 3. Hohe de« TafelbergBj Octobr. Xm
Gipfel der'Hottentottsholiandberge bei der Kloof, Octbr. unj" aof dem

Kieinriviersberge (Caleden). Novbr. SantaL JN'ro. 10.

32. T/i. AtV(v/um Sond., auffratieeaum, pedale v. uUra, caale erecto

teretj striate cb« falils bracteisqse piiis reverais inc{uio.»birtQio,

rai^ pateatibaa, foiiis fiiiformibas enKih approximatis, Ooribva ia

apice ramuloram spieaiis subcapitato - aggregatis , bractais ioraa

aeqaantibna, perigoail tabulosi 5 fidi lobis b«rbati«.

Auf Groetepostveld, April 1829. SantaL Nro. 54.

33. Th. diversifolium Sond., snffraiieoaam, pedale et uUret^ gla-

bram, ramis pateotibua striatis, foliia Uaeari-trigonis erectia, rama-

lernm malto breviorlbns squarroso-patalis recarviave approuaafii,

apicis densia ovato subrotandis , braeteis lanceolatia margine

branaceis flore brevioribus, perigonii tabulosi profonde 5 Mi lebie

barbatis acutls, nace globosa striata iimbam persis^eateai aefaaote.

Bergflacbe beim Waaaerfall (Worceaier) 1000—2000^ IVereabr.

SanM, Nro. 5 {ex parte).
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34. Th.subnudum So ni*, soffrutlcosam, pedale ei nUra, glabrum,

sabramosom , caule ramisque teretibus striatis, foliis remotia sqaa-

maeformibna adpressis subulatis, spicis ovatis densifloris, bracteU

Uneari-lanceolatis florem aeqaantibus vel superantibns, perigonii in-

balosl 5-iidi lobis barbatis, nace striata.

"
Bergflacbe beim Wasserfall (Worcester) 1000—3000'. Novemb.

Santal. Nro. 5.

35) Th. spicatum L. Thnnb. faerb.!

Beim Wasserfall anf der ostlichen Seite des Tafe)berg8, Odbr.

k) capitata.

36. T/i. brackyeephalum Sond., auffrnticosum, pedale et uUra»

glabrom, ramosissimnm, foliosnm, canle ramisque sobangulatis, foiiis

brevibus (circ. 2 lin. longis) sabolatis supra canaiiculatis patolis

recurfisve supremis vixminoribus, spica terminali sphaerica (diametr.

2—3 lineari) nunc pluribus aggregatis, bracteis latiuscalis carioatis

florem aequantlbos, perigonii tubnlosi 5-fidi lobis barbatis, nuce

•trfata glabra.

km Zwarteberg nnd in der Nahe des Bades (Caleden). Jali'

SanM. Nro. 4.

37. Th, assimile S n d , saffmtieosaBi, I Va—2 pedale, glabraffl)

ramis striatia, foliis imbricatis lineari trigonis laovibns adpressis vel

patalts sabsecnndatis (4—5 lin. longis) snpremis eapitula iDvolueraB*

tibas margine non membranaceis, bracteis lanceolatia florea aequaati^

1»«) perlgofiit tubnlosi 5-fidi lobia barbatis, nace globosa striata pe-

rigoniam persistens aeqnante.

Th/eapUalum Tbuaberg herbar. fol. 0.

/3. pallidum Sond., lateoviride, foliis subbrevioribiifl, floribos

laxioribus racemoso cymosis non involacratis.

Auf Bergen bei Grietjesgat (Stellenbosh) 3000-4000'. J^nt^

SanM. Nro. 3. Felsige Stellen aaf Groote Uonhoek ond Hotten-

tottshollandberg, 4., 5. Hohe, Ju!i, Zeylier Nro. 3789.

iS. beim Wasserfall (Worcester) Bergfl^ehen 1000—3000'. Decbr.

Santal, Nro. 2.

38. Th. capiMum L. Thnnb. herbar. fol. 7 !

In der Capflaebe bei Doornhogde a. s. w., auf Bergen in i^^

Nahe der Capstadt, iwischen dem TafeU und Kasteelberge, 5 Hobo-
a. s. w. Nov, Dec. Sanial. Nro. 1. Zeyher Nro. 3788.

39. Th. geabrum h,\ Thnnb. herbar.!

In der Capilache, anf der Nordseite des Tafelbergs, Octbr., anl

sandlg-stelnigem Boden in der 3. Hohe des Tenfelbergs, April', anf

Bergflachen beim Wasserfall (Worcester) 1000 — 3000'. November.
SantaL Nro. 14.
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$, denudatum, folilt plerisqoe laevibns

T. eapilatum Tbanb. herb. fol. a!

Id Sanddiioen bei Gap Agullas, Novbr. 'Ecklon.

1) umbellata,

40. T/i. striclum L. Tbanb.! herb. fol. oi et /3* T. robmtam
Bernh.!

In der Capflache, Novb. , zwischen Gebusch der 3. Hohe der

westl. Seite des Tafelbergs, Jannar, bei Tolbagskloof (Worceater)

Octobr., bei Brakfantein (Clanwilliam); feochte Stellen bei Ironpot

anweit Grahamatown , Mai , and felaige Stellen bei Hartebeestrivier

und bei Voormannsbosh unweJt Zwellendam, Auguat SafUal. I9o. 15,

16. Zeyher Nre. 3792.

41. 7'A. virgatum Lam.
Aaf Sandboden in der Capflache. Jan. Zeyb. Nro. 3799,3809,

aaf Bergflachen beim Wasserfall (Worceater) 1080—3000'. Novbr

Santah Nro. 55, 20 ex parte.

m) paniculata micrantha.
ot. perigonlo nudo (Rhinostegia Tarci.).

42. Th, paniculalum L. fide spec, autbent. in herb. reg. Holmienti,

non Thunbergl T. aUriclum Thunb, herb.! fol. J. et >. plant,

•inlstr. non pi. dextr. qaae ad MonCUUam aerem pertinet.

Bei Constantia, in der Kampsbay, Angnat; aaf dem Gipfel df
Tafelberga, Octobr., Movbr. Aaf grasreichen Stellen am Van Stadea-

berg, 2, 3. Hohe, Octbr. Zeyh. Nro. 3802. Bei Zwellendam (Hand t).

Ldwenrack (Dr. Pappe). Santah Nro. 36? apecinlna aterilia.

/3. eompressum^ ramis ramaliaqae latioribna aabcompreaaia.

Caolis brerior et rigidior.

In der Nabe der Capstadt. Santal, Nro. 53.

43. Th, bret^oiium Send. Rhinoategia brevifolia Tarci. I. c.

Bei Zvrellendani. Santal. JVro. 50.

Antecedent! aimillimam et vix specie direraom,

44. T. nigromontanum S n d y aaflfraticalosaoi, 4—5-poUicare, gla-

braon , ramis teretlnscalia , foliia rameis sqaamaeformibas minatis

(Vs lin. iongis) acatis. caulinis inferioribas paucia linear! trigonis,

ramolis paniculigerls, panicnlae ramis sabsecundatia, floribns minatis

seaailibna, bractois ovatis cuspidato . acaminatia florem aeqaantibas

rel aaperantibns apice patolls, perigonil limbo campaBulato lol^

acatis supra glabria.

Karrooartige Nlederongen swiscfaen Zwarteborg and Rifle' *•*-

der Einde, 2., 3. Hobe, Sept. Zeyber. Nro. 3813.

45. TA. 9quarro$um L. Tfaunberg berbar.!
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Anf Bergflachcn bein Wftsserfall (Wtrcester) Novb., tuf Bergen

bei Grietjesgat (Stellenbosb) Angust, bei Caledonsbad, Febr. Sanf,

Nro, 6. Grasplatie aof dem Vanatadesberg, Octbr. Zeyb. Nr. 3804.

46. TA. eorymbuligerum Sond., snffrnticosum, Va— 1-pedale, gla-

brae, mnWcanle , ramosissimum , foliis in caule ramiaqne ptiiBafiis

panels lineari trigonis, in ramolis frequentioribos adpressis sqamac-

formibns ovatis acntis (Va lin. longie), racemis eorymbosis 5— 6-flo-

rifl ramnlos terminaDtibns, pedunculis (1 lia. longis) apice tribractea-

^

tl», bracteis snbaequilongis iateraiibus angustioribua pengonii tubnm

ileqnantibas, timbi lato campanolati lobis acatis sapra glabris.

Am Zwarteberg (Calcdon) 1000—2060'. Aagust (Ecklon); atei

nIgeAnhohen am Hartebeestrivier anweit Caledon, 3. Hohe, Angait-

Zeyher Nro. 3812.

Th, ratnellomm caule

panicniato ramosisaimo sfriato, ramulis abbreviatis foliosia Cli-^^-

polllearibns), foliis imbricatis ereetis demam patalls snbniato-trigoois

(iVi—'2 lin. longis], floribas 5—8 apice ramnloram in spicam den-

sam ovatani (3—3-Unearem) aggregatis, bracteis lateralibns florem

aequantibos Intermedia sobloogiore nucem minatam (^!% lin. long^m)

globoaam atCingente, perigonii limbo eampannlato lobis sopra glabris.

Stelnige Bergplfitze am Kletnriviersberg (Caledon) , August.

Sanial, Nro. 36 ex parte. Grasreiche Stellen am Vaustadesb^rg,

3., 3. Bohe, Octobr. Zeyh. Nro. 3805. (Drege Nro. 7174).

48. Th, leplocaule Sond., fraticulosam, pedale, panic«lato-rani«tiMVf

glabrum, ramis attenoatis, ramulis abbreviatis, foliia minutis Ch '>'>'

longis) squamaeformibus subnlatis adpressis in ramulis approxima-

tis, fioribas panels minutis In apice ramulorum laxe spleatis, bracteis

ovatis cuspidate - acaminatis basi membranaceo • marginatis elliolaiiat

exteriore breviore apice patula florem non aequante, perigonii limbo

eampannlato lobis cucuUatis supra glabris, nuee ovata (1 Ho. loog^)

striata rngalosa.

In der Capflaehe bei Doornhoogde und bei der Stadt Citenbage.

Sanlal. Nro. 11, 17.

49. Th. oommutalumS^ui., frutieuUftua, pedale, glabrum, eaule

ramosisaimo paniculato raausque teretibus, foliis sparsia, ia ramulia

ultimis frequentiorlboa subalatis carinatis (1 lln. longis), fl^'t^«*

In apice ramulorum ternis quaternisve capitato-aggregaiia, bracteis^

aeutis florom aeqnantibns nuee qnadraplo bravloribus, perigonii Hf^i*'

eampannlato lobis supra glabris margine papilloals, nuee maju^cul'

costata rugulosa glabra.



\nt d«r Platte ten Tafelb«rgi, Jail, anf demOipfel ^esKasteel-

berges, November, Ecklon. Sandige CapflScbe. Zeyh. Nr. 3866.

A T, ramelloso S. foliis, inflorescentia et Inprimis (ractu malto

majore, a T. paniculato Thunb. (K e. bispidalo Lam. var.), evl

babitu simillimom, glabritie, foliis et fioribas oon barbatis facile

dfstiDgnitar, Nax IV2—2 lin. longa.

^. perigonio barbate.

50* T. eapituUflorum Send., saffruticosam, Va— l-pedale, paaictt'

latoramosissimam, glabrum, foliis iDferioribos s. caalinis sobnlatis

carinatis (3—4 tin. longis), snperioribas remotis minatiB (\/] Ha.

loDgifi) sqaamaeforinibas aubulatis adpressia, fleribaa 3—4 Id apice

ramuloram capitellatis, braeteis ovatis acutis flere dimidio brerforibos,

perigonii tabnlosl 5-fidi lobis barbatis, naee aobglobosa striata rogu-

losa (t lin. longa).

Anf Bergflgcben berm Wasserfall (Worcester) 1000— 3000'.

Novbr. Santal, Nro. 18 (17 ex parte). Steinige Stellen am siidli.

cheoAbhaDge derGroote Honhoeb, 3., 4. Hobe, December. Zeyber
Nro, 3811.

A. T. commutalo S. distioguitur fructu minore et perigonii !•*

bis barbatis, a T. paniculato Thonbg. (dod L.) glabrltie et foliis

minatls aquamaeformibas.

TlieHum (Santal. Nro. 47), In vonte Ztrarteberg pr. Caledon

fectum, varietfts 7. capUMfiori videtnr, a quo differt braeteis aagis

acnminatis margine dliolatls.

51. Th, hispidulum Lam.
Aof Hergilachen beim Wasserfall (Worcester) 1000— 3000'.

Novbr. Ecklon. In der Capfl&'che, Octbr. Zeyber.

&, glabratwn z= T. pemicntatum Tbunhttgl herbar. et

Frodr. p. 45.

Tnlbagsbloof. December. Ecfcion et Preiss.

53. TA. cofi/{neSond.,saffratieosam, snbpedale, glabram, ramosis

simam, ramis teretibns attennatis, foliis sqaamaeformibnv (Vi—*1

lin. loDgis) sabnlatis adpressis, fioribas 4—6 minatis alternis spica-

tis, braeteis oratis caspidate-acuniiDatis eiliolatis flore brevioribvs,

perigonii sabtabnlosi (1 \in. lengi) 5-fidt lobie barbatis.

Am Fosse der Witbergeo bei Nieowejaarspruit xwlschen G&riep

and Caledonrivier, Oetbr. Zeyber.

T. eapituiifloro proxlaum.

53. Th, holteniolium 8 •nd., suffmtienlosiifli , sptthavaeiiiii ,
gla^

bruoi, panienlalo-ramosiasinon^ feiiis ramels minoftM afMMaeforai**

bus sabnlatis acamlnatis ereetla palnllave^ oasU^ InfiiriMribiui fwri«



lineari-trigoniS) fiorlbaa in apiee rftmalornm terminalibafl soliteriis,

bracteis oratis acnmlnatis ciliolatis flore 4-plo brevioriboa, perigoDii

fabolosi (V/i\la, longo) 5-fidi lobis acntig dense barbatis, nnce ovata

baai attenaata costata (3 lin. looga).

Aaf der datllchen Seite des Tafelbergs zwischen Felseofituclien

uber dem Weinberge, 3. Hohe, Febraar; auf Lehmerde in Hotten-

toUaholland, Jali. Santal Nro. Zl.

54, Th. tenue Bernhardi! 1. c.

In der CapflSche; in der Gegend von Uitenhage, in lloUen-

t^ttohdlland, bei Stellenbosb, Jnli. Santal. Nro. 24>

53. T. de^Ue Sprang.! Syst. veg. I. p. 830.

Fenchte Stellen in der Capflache, Decembr.

Forsan praecedentis forma macra.

56. TA. r^ri^ortian Send., annuam, spithamaeam, glabram, caaliboa

gradlibva tennibos sabran^sis angulatis, foiiis aparsis tereti-anbola-

tift acotia poUicMibas, anperioribns brevioribas, floribas in aplce

raMttlanin binia ternisve, bracteis iateralibns flore brevloribna, in-

ternedia florem aeqaante, perigonii tabnlosi (1 lin. longi) 5 fidi la-

ciaiia acutia barbatia.

Bei Tttlbaghabloef (Wercester). December. SantaL Nro. 56.

TheHMutn Sond. Monogr. Santal. Capens. Inedit.

Thegii species L. Tbonb.
Flerea dioici, Perigoniam tabo cam ovario conoato ,

Umbo

avpere rotate 4-fido, laeiniis intns glabrls* Discos epigynos nalios.

Has: Stamina 4 perigonii laeiniis opposita; fiiamenta brevia gla-

bra; antberae biiocQlarea; rudimentom pistilli. Fern in. Ovarium 1-

Stylus 1. Stigma aublobatum. Nux corticata perigonio persistente

coronata monosperma glabra* — Fruticnli capenses habitu Lepto-

meriae, folils parvis vel sqoamaeformibus alternis, floribas aessilibas

ailUaribns tribracteatis minntis ei aicco albidis vel rnfescentibas.

I Th.Thunbergii Son A., prostratam, glaberrlmum, glaacescens,

ramis auperne freqaentioribns ramaliaque flexoosia angalatis aubtri-

qaetris aagnlls pallidiortbus , foiiis rameia squamaeformibas acatist

floribas remotis, bracteis navicalariboa acutia flore breviorlbos, nuce

matura ovata pedicellata (I lin. ionga).

Thesium fragile L. fil. Thonbergl herbar. fol. a.

Am Strande bei Cap Recief (Uitenhage). Febraar. Safi<al.lNre.31.

2. Th, froffOe Send, erectum, glaberrimam, virescens, ramis

ramulisque soperne frequentioribas striatis anbangulatlave , foiiis ra-

meia squamaeformibua, floribas approzimatia , bracteia minntissimis,

Duce matura ovata aesaili majuseala (27, lin. looga).
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Thegium fragile Thonb.! barber, fol Q, (Dr^ge eoll. aet b.)

lo der Capilache and io den Cap'acben Duoan, HaL Santal.

Nro. 39.

Ramolis frequentissimis , floribas valde approximatts et /rncia

triplo majore ab antecedente dUtingaitur.

3. Th. exocarpaeoides Sond. , erectom, giaberriMnni, virlde,

caule tereti, ramk ramulisqae elongatis atriatis apicem veraas lenaU

orlbaa subangolatis , floribas remotis, bracteis minntia lateralibita

obtosis mocronalafis, tioce matora ovata sesBili ('/« lin, longa).

Karroaartige Stellen im GeatrMoebe in Heasa<|aaaUoafi 2., 3. Hobes

Novbr. Zeyber Nro. 3814.

T. Thunbergii prozimaai. Rami plaotae naaeolioae illia JSr^
carpi strictae R. Br. sttbaimiles, - ^

4. T.hirtum Sand., caale (erati raoioso, ramis striato-aflgtilaHa

pnbeaeentibas, foIiiB margine dorsoqoe pube breri birtolla qoadri^

riam approiimatis , iDferioriboa linearvtrigoaia demaio glabratis, «a-

perioribas sabalatis incorvatis, flaribos remotioscalis spicam folioaaa

laxlfloram exhibeDtibos, bracteis lateralibus sabftfliaceis lanceolalia

carinatis florem aeqaantibas, nuce sphaerica striata glabra,

Bei Constantia, Sanlal, Nro, 35 (femioa). Sebattiga StdJIea

aater Straachem am Zwartebarg, 3., 4. Uobe, Norember (mas)*

Zeyber Nro. 3815.

Plaata maseala ultra pedem longa, feminaa bamilior at aim-

plicior.

1, F. eompressus L. Thesiam Colpaon Thanbg.

!

In HotteutottshoUand, bei Sommerset (Stellenbosb), JanI, ba

Bergwaldongen am Sebomibarg (RaflFeriand), aaf Saadbodaa in Tul-

baghakloaf, JfoTambar; swiscben Felsanstiicban Jar 3tea Hoba

Loweabarga bei dar Van Campsbay (Cap), Aarif. 8a9Uai. Nra. 43*

Falsiga Stailen am Rande dar Walder am Vanstadasberg, 3 , 4. Hoba,

Oetobr. Zaybar Nro. 1505.

Variat: foliis obovatia macronatis et ovatis, obloogia aubliui-

ceaiatiava acatis.

MTammoHhi Harv. Gen. Mr. aastr.

1) ff. eapensis Harv. Santalam capensa Spi^angl.

Im Gebuach am Dfar des Zwartkopsriviar, l.Hobe, J«ai, ImVt'^l

w«idern van Olifantsbaak (UUanbaga) April. Sanla^^ Iff. 4I» Z^flh
Nro. 3780.

Hambttrg, 3. Jani 1857. vf

J*
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Pe rii o n a 1 n o t i z e n.

Professor Dr. Oswald Ueer zu Zurich und Alphonsft

DeCandoUe in Genf faaben den Harlemer Preis von 3000 Franben

j^r ^ie beiten nfttttrwissenschafUlchen Werke in den Jahren 1853

bis 1656 erbaUen. Der erste Preis worde diessma! nichi gietlieiti,

pHidWn Je4«a gabs g^eben,
'

DsM CoDserrator des DeCandolie^scfaefi Herbariams is 6eof,

jHarrn )^ MuUer, ist der von Aug. Pyr. DeCandoIle gestiftet^

je fiinfjabrig xor Vertbeilong fcommnde Monographiec-Preis von 500

Fraiaes fur seine Monographie des Resedac^es zu Theil gewofden,

iM^ie phiiofispbl8<^e facaltat der Universitat Zurich bat In Folge

des bei ihr eingereichten gedruekten Aofangs dieser Monograpbto

O^lli J. MiilUr Sam Doctor der Philesopbie ernannt. Dlese Mo-

nagraphie wird, mit 10 Tafein verseben, bald erseheinen.

Die kaiserl. Leopoldin. Carolin. Akademie der Naturforseber hat

(la taufe dds Jahres 1850 and 1857 folgende Botaniber als HitgUe-

dfi)t aurgenomoieD: Herrn M. J. S. Tommasini, k. k. GaberniaV

riA eird ndesfa der StadlTriest, cogn. Soopoli IV.; Dr. Georg
foa^ BliitetsMr iloa^fientllehen Maseams to Matland tmd emerit.Fra^

ieagar d^ B^anyi Ihi Parma, cogn .Allione; Dr. Gonstaati»
V. EttingshanseB, k. k. ord. Professer der Botanik an der k. k.

medicincnir. josephsakademie in Wien, cogo, v. Sternberg; Dr.

Am&deus Bonpland, Ehrenvorstand und Oberdirector des natar-

hiatorischen Nationalmuseums von Corientes
,

prakt. Ant nnd Land-

besitzer zu Santa Ana nnd Santa Borja in der Argentin. Repoblik

Sii-AiMricay cogn. Deafontaine IL Humboldtit; und Dr. Nil a

Johann Andersson, Professor der Botanik za Stockholm, cagfl'

Wikstrom.
Dr. BerthoKd Seemann bat fur seine Betheiligong 'an ^^^

Expeditionen zor Anfsochung Sir John Franklin's von der eng-

lischen Regierung die arktische Medailie erhalten.

Am 15. April starb zu Modena der Nestor der itallenlaeben Bo-

laiiiker, der Professer Giovanni De Brignoli di Brunaboffi
ai/eioem STage vorher ibn betroffeaen Schlaganfall. Geberen den

37, October 1774 zu Ctradisca in Friaol widmete er sicb aeben friil>*

zeitie dem Stadium der Wissensehaften and iosbesendere der Rota-

nik,liereicherte aaf Reisen durcb Karnthen, Krain, Tirol and Scbvtr«i«

ifeMr^ bohiBiscben Kenntnisse^ and worde 1808 zam Professdr der

Botanik nnd Landwirthschaft an dem ConvictcoUeglam an OrMi*
ernannt, woselbat er nicbt nur iiber die gedaebten |#ebrf{icher Vor-

lesangen hielt, spndem anch den botaniscben tlarten einrichtete, das

iiatarhistorisefaeMtffieam erweiterte and die BibUotbek ordnete. 1810

ersehfea slSftie ,,iJ«8erfzioae d«He pfn rare pfante del Frhill'^, 1817

wvrde er an die Stelle von Re an die Universitltt za Heidena bere-

fen. an welcber er bis zam Jabre 1855 in Activitat blieb wd aka

darch die Pflege ibrar wisaentchaf^licbee loatitate viele Vtrdteaata

•ffwarb.
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A It z e i g e.

Einladung zu einem Kryptogamen-Tausehvereiiie.
iadem der Unterseithnete ztt •inefliKryftogamen-TaiMehvtfreiM

einUdet, glaobt «r die Zweehmasftigkeit dt» Unteraehmenw nor kir«

fflotiWrett eq mossen. Vor alteoi fst wohi de« SfnwiirfB t« hegeg-

nen\ es sei dein Bedurfniss berelts ge»6geuA Rechnang g«hrAgeii

dareb die bestahenden Taasebansialteo. IVie ««• den von

ihnen pnUlcirten Listen cirsiebtHeb i«t, vrerden dl0 Krypt«gft««

nnr in aeiv inaseiger^ Ansafal eiageaaiidt^ die groMie Mehrheii ier

Tbeilnebmer bescbaftlgt sieb avsacblleaftlidi «^r 4oeb v^rgngem'ilge

mit den Pba^regamen , und ea ist nicbt wabracbeiiiii^, ^'^^ die

Kryptegawen in der niebaten Zakvnfi in den Virrdergrtllld tlri^

trerden. Bei defii Reicbtbai6i6 dee Blateriales moebte ea aber aiieti

Itanm wfinscbejiavertb aeia, duve die vorbandenen Anataltea ibrf

Tba^gbeil in gkkberWeiae sber die beiiitn RaopiAbtbeilangen dea

Chewicbareiehea ansdehnen ; ea arbeini im 0egentheile, dass eine

Atbeitstfaeilung nnd Verelnigang der speciellen KrM'fte nnr Vartbefl

bringen iverde. Und dass den Kryptogamen eine ganx besond^re

Aafmerksamkeit zuznwenden iat , wird wobi Niemand ia Abrecle

ateilen, der mit ibrer wisaeaseba/tUeben Bedenteng and flftit deal

Stande onaerer jetsigea Kenntniaae Vertrant iat.

Die rortref^ieben Samaihingen RabiiBborat's verfolgeh ibn-

li^be Zwecbe, wie sie einem Tanschvereine zu Grnnde liegen, aber

abgeaehen davon, dass aie nicht alle Kryptogamen nmfaaaen uud

nur einer kleinen Anxabl von Botanikera au Got komaen, hat eia

alimfihligea Eriangen doreh Taaacb weit mebr Anregeadea , als ^oe
Acquiaitlon dareb Kanf.

Ala xo erstr^bendd Tortbeile dea Unternebmena glanbt

der IJnterseicbnete folgeede bervorhebeo au durfea; Bfreicb«rang der

Keantttiaae dareb Anaebauaug, die ks^^ets wertiifoU 4racbeiat bei

den Scbwierigkeiten , die nieht aeil^a and aamentlkb bei untulSag-

lichen literarischen Hiilfsmitteln, sicheren Betftfmmungen entgegc^

atehen; Anregung zn Beobacbinng^ an recbt zahlreicben Orten,

wHbrend Jetet neeb hamer nar ei^zelne Gegenden uotersoGht vrerdefa;

eine genanere Keanfataa der ttaaaebat inDeatsebland nnd der Scbweiif

vorkommenden Arten and ilirer VerbVeUang; ein idlgemeinea aad

raacbea Bekanntwerden nea aufgestellter Arten ; HdfiioMreli^ ier

Beacbaffnng adaee reiciiea Matetialea fiir JUoaographieen.

Der UnlMrael^baete glaabt M Nfttallebkeit dea Uateraebmeaa

uecb dadorcb weaenlileb %a lerdecn. dees er leiideaiXaaeehverkeltf*
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die Heraasgabe eines Correspondenzbiattes verbindet, welches

specielle Hittheilongen nber die einzelnen geHeferten Arten, Diagno-

MB neaer Arteo, Correctoren der BestimaiuogeD and in scbwierige-

rea Fillea selbst BestimmuDgeii von ohne Namen eingeBendeten

Arten liefera, welches eCwaige Desiderate reroffentlichen, Aofgaben

fiir Bfecielle UatersacbungeD beseiebaen, die Verbindang swiacben

den Mitgliedera in jeder Betiehang vermittela soil.

Die Bediftgnngen der Theilnabtte soUen danernd erst dana

feetgestelU Werden, wenn eine langere Praiia and aaagesprechene

Wftntebe die notbige Eriabrang car Hand gegeben babes. Einat

w^en mug dariibcr bw Felgendea beatlmnt sein.

Fur den Antang slnd alle Arten mit Ananabme der ganc ge-

airiaen and allgcimein, verbreiteten in . mehrfacfaen Eiemplaren er^

wunaeht, spater wifd eine voransgebende Anfrage nathig sein. Die

rflanzen koonen wie gewohnlicb getrocknet oiler als mikroskopische

PHipafate eingesendet werden. Jedeoi Exemplare wird ein Z^tfet

bi^elftgt, wiildmr d^n Manen der Art, den Fandort mogUchst ge-

nm%, .4i# Z^|>diBft Sammelns, den Namen des Finders and, wo^^
no^ig ist, weitcare Bejaerkangen enthalt; der ganzen Sendnng wird

endlich noch eine Liste belgelegt, welehe die Namen der eingesen-

deten Arten and die Anzahl der Exemplare angibt. Alljahrlicb wird

ein Verzeicbniss der eingesendeten Pflanlen veroffentlicht. Vorlau6g

wenigstens wird Art gegen Art getaascbt ; nor raikreskopische Pra-

parate macben aaf besonderen Wunscb in so fern eine Ansnabmej

als sie nur im Tanseh gegen mikrosliopische Praparate abgelass^n

werden. Sollte aber spater das Verlangen sicb aussprechen, dass

besdnders sieltene oder nene Arten nor gegen eine grossere Anzahl

gewdhttlieber Arten sa vertauschen seten, so konnen xnr Beieich-

nang des Wertbes rerschiedene Nommern eingefiihrt werden, wie

sotebe der bieslge (gleichbUs van dem Unterseiehneten angeregiO
Tauschverein oiit mikroskopiscben Praparaten festgeatelU hat« Zar

Bestreitong der Druck- and Verpacknngskosten legt jeder Tbeilneh-

Itter seiner Sendnng 1 Thir. pr. C. bei, wofiir er aacb das Cor-

respendensblatt erbalf, im Falle dessen Drackkosten nicht eine

Erbobang des Beitrages nothwendig maeben. Dem Letter dss

TMsehverkekra revbietbt vsn |»dftr in mehr als 3 Eiemplaren ein-

getendeten Art 1 Ei^emplar.

fiesttttst aaf das Verstebende ladet der Unterseiebnete sur fi«'

thelligung ein and bittet am recbt baldige Benaebricbtigangen, reap.

Zasendttngen, danit achen sa Anfang des keaoMndeB Winters die

trBte Liste Magegfben werden kann.

Giessea, in Jani 1867,

Dr. Jallns Rossvaan,
Privatdocent der Botasik an der Ladwiffs-Umvsr»it&t.

R«tetCtWM4T«ri«|«rinr, rAy»f»kT. Dra^ ?mi V, ll«mbA««n
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Inhalt : original - ASHAivDLvrro. v. Krempelhnber, Beitrag^e
zur Lichenenflora der suddeutschen Alpcn und des frSnkischea Jura. — gh-
TROCKNETE PFLANZEN SAMMLU N GEN. R a b G H II T 8 t , HerbariuiU VIVUID HiyCO-
lo^icum. Edit. uova. Cent. VI. — anzbigb. Beitrage fur die Sammlungen der
fconiglicben botanischen Gesellschaft.

Beitrage zur Lichenenflora der s&ddeut$chen Alpen und des

fraBkijschen Jura, von A. v. Krempelhuber in Muuchen*

Thallo tartareo sqaamuioso, sqaamulis plambeis vel griseia mI-

natis, planis et arete saxo adpressis^ aubrotoadia vel.oiHtaa pra»-

aione angalosis, marginibua exterioribos obaolete crenatia, aolitariia

vel acervatim in craatam rimoso areolatam, irregulariter dilatatam et

multia interatiHia nadia iDterruptam congeatia, hypotbalio tenui con-

spicao atro cioereo.

Apotheciia primitaa immersia pUDctiformibua, dein aabaesailibaaf

oiinaUa, diaco aordide rabiginoso piano, margine thallode tenai.

Sporidiia pcto oroideis, hyalinia, diam. dapio longioribas, bflo.

cularibua, aporoblaatia daobas polaribus aphaericia.

IiD antereb Pinigaa im Salzbargiacben bei S. teogang aaf dem

Gipfel dea Dalaenkopfela bei 5197' (Paris. Maaa) aaf Thonsehiefer

von mir im Herbste 1856 entdeckt

j3. chiodectonoides Krplhbr.

Sqaamulis a punctis crebris impressis rabiginoais (apotheciia

non rite evolatia) miiltipjinctatis.

BTit der Stammform.

Eine kleine bochst niediiche Flechte, welche binsicbtlich der

Form und Gruppirong der Schijppchen an Endocarpon sinopkum^

beaondera wenn aolche anf einem ganz ebenen Subatrate erwacbaen

lat, erinnert, docb aind bet Pyrenod. Rehmi die Scbiippcbeo kfeiner,

flacfaer ood carter.

flora 1157. U 14
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Volikommen e^twickelte Apotheeien kommen Hut selten vor;

meistens findet man die Apotheeien in dem Zustande, welcher oben

sab Q bescbrieben ist, namlich als rothbraane, punktfermig in die

Schiippchen eingesenkte Vertiefungen, welche, besonders angefench-

tel, der gan^en Flechte ein aoBserst zierliches Ansehen verlethen.

Jedes Sehuppchen tragt 1—12 solcher Punkte. Manchmal be-

findet sich anf einem Schiippchen eine grossere Verliefung in der

Mitte, and rings um dleselbe liegen 6—8 kleinere Ponkte.

Der schwarxgraae, diinne Hypothallas ist sehr deotlich, and ist

Ton demselben die Rrnste gerandet.

Hypothecien diinn fieischfarben. Sporen eiformig, aiemlich gross

wasserbell; jede Spore mit 2 kngelrunden gelbHchen Spotoblastcn

welche an die inneren Pole der Spore , daher einander gegcnubcr,

gestellt sind, so dass zwischen ihnen ein ziemlich breiter, mit einer

darehsichtig«n Fliissigkeit erfullter Raam bleibt.

K*« S4lebe poUre Stellung der Sporoblasten beobacbtet man

each bei den Artcn der Gattungen Callopisma^ Blastema etc., nnr

dass bei diesen die beiden balbkageligen, polaren Sporoblasten darch

eia freies, dorchsicfatiges Bandchen mit einander verbandeD Bind,

vrat ich aber weder bei Pyrenod. RehnU^ noch bet P, rubigino9^

beobacbtete.

1

»

3. I>irt*gi>0<le«tt<o •^mhiffim^ma tirpllblttf'*

(AspicUia? ruhiginosa Krplbhr. in iitt. dato 23. Decbr. 1856

ad cl. Doct. Rehm. ; Pyrenodesmia glauca Mass. in litt. dato 4.

Febr. 1857 ad eandem.)

Thallo tartareo tenai rimosb-areolato, irregnlariter dilatato, sob-

strato arete adnato, plumbeo vel cinereo-caernleo* Apotheciis loi'

mersis, primitas panctiformibas , dein disco dilatato concavo robigi'

Doso a margine tballode crasso cihcto , raro disco piano saperficiem

thalii aeqaante.

Sporidiin oclo, magnis, ovoideo-ellipsoideU, diametro 2Va~P'^

longioribns, bilocalaribns , sporoblastos dnos secretes polares globo-

SOS episporio lato circamcladentibas.

Auf der ObermadeliAipe in den Algnaer Alpen an Hornsteinfelsen

aos der Liasformation von Herrn Doctor Rehm im Herbste 1836

anfgefanden.

Gleichfalls eine kleine uiedliche Elechte. Der blaaIicbgraQe>

deir llnterlage fest aniiegende Thallas ist nnregelmk'ssig
,
grappen-

iveise , auf dem Gesteine verbreitet ond schon ritiig gefoldort. !&
- %
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den ZwUehenraumen sowie am Umfange Insst sich der dankelgrane

Hypothallas deutlich erkennen.

Die Apothecien lilein , anfangs puDktfdrfflig, dann im ausgebil-

deten Zastande krug- oder schusselformig, mit in den Tballus ein-

gesenkter concaver oder auch zuweilen flacher Frachtscheibe, welche

von einem thailodischen, bald dickeren, bald diinneren, kreififurmigeu

oder winkelig verbogenen, nur vvenig iiber die Tballus Oberflache

hervorragenden Kande umgeben iat,

Angefeucbtet andert die Fruchtscheibe ihre Farbe nicht.

Zuweilen fiodeji sich audi 2 oder 3 Apothecien so nabe znsam-

men gertickt, dass ihre verborgenen Fruchtscheiben in Folge des

gegenseitigen Druekes nur durcb eine dunne thallodische Zwischen-

wand vou einander getrennt sind> und man daher ein Apotheciam

pluriloculare vor sicb za haben glaubt.

Die Sporen sind ziemlich gross (Vs grosser als bei der vorigen

Art) ellipttsch, jede Spore mit 2 (seltener 3) heligelblichen, kugel-

riiitden polaren Sporoblasten. Das Fpisporium ist aufiallend breit«

Aasser der Pyrenod. Rehmi and der Aspicilia sanguinea kenne

ich keine Species, welche ihr nahe stebt, vvenn nicht etwa die mir

anbekannte Urceolaria glaucopis Schaer. En. p. 89 hieher gehort,

deren a. a. 0. gegebene Bescbreibaug bis auf den ^discus sabcae-

sio-prainosus" auf meine Flechte gut pass!,

IJebrigeBB sei hier nur im Vorbeigeben bemerki, daag — wer

die BesefareiboDg der Urceolaria glaucopis Schaer. En. und der

Urceolaria contoria |g. glaucopis Floerka im Berliner Magazia,

1810 p. 122 mit einander vergleicbt, mit mir die Veher2eug^fl§
ikeiieo wird, dass Schaerer bei Abfassuog der Diagnose seiDi^r

Urceolaria glaucopis eine ganz andere Flecbte , als die acbte l/r-

ceolaria contoria ^, glaucopis Fleerke's vor sicb gehabt hat, ob-

schon er letstere als Synonym zu seiner U, glaucopis En. citirt.

3. Atpieiiia sanguinea Krplltlir.

Thallo tartareo tenui rimoso, eolore cinereo in rnbicundum ver-

gente, irregulariter dilatato, hypothallo griseo, substrate arete adnato.

Apothecils minotis nnmerosis ihallo immersis, disco concave sicco.

rubiginoso , hamide laete sanguiaeo. Sporls octo in ascis clavatis^

oveideo-ellipsoldeis, monoblastis, hyalinis.

Auf der Obermadeli- Alpe im Algfiu von Herrn Doctor Be fca^

im Herbste 1856 an Mergelschiefer gesammelt.

EiSke Jkleine, aber sehr zierliche Flechte. Kraste dili^^^ uoregel-

mMslg aof dem Substrate ausgebreitet, rttzig gefeldiM^li f»P ^^thU^



graner Farbe mii cinem Stich in das Rothliche, Fast jcdes Pelder-

clien Iragt eiii Apothecium, welches sich Anfangs nur als ©in kleiner,

vertiefter Fonkt darstelU, der sich aber bald «a einem concaven,

constant in deni Thallas eingesenkt bleibenden Frachtscheibcben er-

weitert. Dieses ist von dem flacben, bald schmaleren, bald brcitc-

ren, liberbaapt unregelmassigen Rand des Felderchens nmgeben, nnd

besitzt im trocbenen Zastande eine dankelrothe, angefeacbtet aber

eine blatrotbe Farbe.

Die, wie gesagt, fast aos lauter frochtbaren Feldercben beste-

hende Kraste bildet aach bei dieser Flechte bein znsammenbangen-

des Gance, sondern die Feldercben liegen wie bei Nro. 1 ond %

grappen- oder platzwelse gedrSngt neben einander, and swiscben

den ziemlicb weit klaffenden Ritzen derselben , sowie in den gros-

seren Zwiscbenraamen lasst sich der dankelgrane dunne Hypotbalios

dentllch erkennen.

Schlaacbscbichte dOnn; Scblanche keilformig mit 8 tiemlicb

grossen, eirnnden, einfachen (monobiastiscben) Sporen. Der Inhalt

dieser letsteren bestebt Aufangs aus einer schleimigt-grnmbsen gran-

lichen Masse, die sich allmalig in eine grosse, hellgelbliche, fast

die game Spore ansfiillende Zelle (Sporobl.) nmwandelt. Zaweilen

entstehen aach 3 solcher grSsseren Zellen in einer Spore, die sich

dann spater za einer einzigen vereinigen. Farapbysen fadenformig,

sebr deatlich. Hypotbeciam diinn, hellfleischfarbeD. Diese Fiecbte

kaon nnr rait der Aspicilia epulotica (Ach.) Korb. verglichen wer-

den, mit welcher sie den gleichen anatomischen Frochtban besitzt,

von welcher sie aber, ebenso wie von der aach einigermassen abn*

lichen Vreeoiaria Acharii Schaer. dareh die Farbe and Form der

Apothecien, die gefelderte Beschaffenheit der Kraste, sowie darch

den Standort hinlanglich verscbieden ist.

r

4. MieeiOea eaerwMea lirplltbr*

Tballo tartareo tenat vel snbnallo laevi caeraleo determinato

contigao. Apotheciis atris sessilibas, raagnitadine mediocri, margine

nado plernmqae perslstente, disco piano vel conveziascnlo caesio-

{irninoso, rarias nado et margine evanldo. Hypothecio atro; ascis

tenaibas coneatis, sporidiis 8 ovoideis monoblastis hyalinis.

Aaf den hoberen Alpen Oberbayerns anf Alpenkalk hie and da,

wie aaf dem Karwendel (Kslberalpb bei 5009'; daselhst aaf dem

Gipfel dea Brannenstein bei 618'2'*, anf dem Watzmann xwiBcben

5000—6000' von mfr, am Miesing bei Bayriscbzell (46900 voo

Freaud Sendtnor gesammelt; im Ganzen sieflslieb selten.
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/3. ypocrUa MaiB.
(liecidea ypocrita Mass. Sym. pag. 53.)

Tballo subnuHo, apothecioram disco nado, margine cratao eineto.

Aaf Dolomit la den Alpen der Lombardei, lUasaaloDgo.

Biese schone Alpenflechte bildet bimmelblaae, dunne, glatte,

mehr oder weiiiger kreisronde Fleckeo von 3 bis 3 ioW Dorchmesaer

an den Kalkfelsenf und ist hler vor alien anderen Leeideen leicht

la erkennen. Die Apothecien haben dieGrosse and Form, wie maa
sie bei den Friichten der Lecidea albo-caerulescens (Wuif.) 0. ah

pina Schaer. exs. Nro. 185 findet, and Ibre Scbeibe ist ebenso,

wie bei dieser , vait einem dichten, blaulicbten Reif iiberzogen, wfih*

rend der Rand scbwarz bleibt. Nur selteo sind die Apoth«cieo gans

schwarz, zaweilen ibre Scbeiben auch.

Bei der var. fS. ist der Thallus weniger bemerkiicb, mebr mit

Weiss and Gran gemiscbt, und die Apothecien sind gana schwars,

sltaend and mit einem dicken Rande verseben. Sie mass mit Vor-

sicht ron der Lecidea jurana Scbaer* anterschieden werden.

« leh bin iibrigens nicht gans sicher, ob die Massalongo'scbe

Flechte wirkiich als Varietat hieher zu aiehen ist, da ich sie oar

aas einem kleinen Originalexemplare kenne. Dock da mir Herr

Massalongo, dem ich meine Lecidea caertdea schiekte, scbrieb,

seine Leeidem ypoeritm gehore hiekcr, so aehme iefa keben Anstaad,

sie als Varietat bier aozafubren.

5. J&aeiciea nmuren Krplhbr*
Thallo tartareo crasso, rimaloso, palllde-asareo, irr^ulariter

dilatato, rogoso vel gibberoso, rarias piano. Apotheciis thalli saper-

ficie adprossia vel in ejas gibbis sedentibas, mediocribus, alris, pri-

mitas panctiformibiiS) dein disco dilatato piano tenaiter marglnato,

interdum eoarexo ct nmbonato, margine saberaaido. Hypotbedo

teaai atro. Ascis clavatis; sporidiis 8, ovoideis, minutis, hyaiinis.

In den Aipen des Algau aaf der Hofats an Kalkbornsteia von

Uerrn Bergmeister Gam bei, im Pinzgau anf kalkhaltigem Cbiorit*

sahiefer von mir gesammeit.

j6* amUfaria Krplhbr.

Thallo farinoso tenai paliide-caeruleo, apotheciis sessilibas atris

sttbdiformibos, disco conveio asperalo margine evanido.

Aaf dem Gipfel des Steioberges bei Ramsaa im Bercbles|#-

den'scben bei circa 7000' (P. M ) aaf Kalkhornstein von mir J864

gesammolt.

Der TfaaiioB ist bei der Stammform verbaltoissaiasaig dick, isi-

mer scbueeweiss. ancefeucbtet schvrammiff uad hn^^ ** f^B^
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dichten Gewebe von dicken , mit randen Zellcn vermischten Faser.

zellen, und einer clfinnen, griinen Gonidienschichte; seine Oberflache

besitzt eine sclione hellblaue Farbe una ist mehr oder weniger

durch «a1»lreiche kleine Hocker und Erhabenheiten uneben.

Die Apotheeien — Anfangs pnnktformig in de^ Thallns einge-

senkt — sind vollkommen entwickelt von mittlerer Grosse (etwa wic

bei Lecidelia enteroleuca)^ ganz scbwarz, mit diihnem, metstens ve^

l»ogencm Randc dnd flacher Scbcibe. Sie sind theiis der Oberflache

des ThalluB, wenn dieser noch eben ist, mit ihrer ganxen nnteren

Selte dicbt angedruckt (aber uicht eingesenkt), theils sitzen sic ao£

den kegelfdrmigen Hockern und randen Erhabenheiten des Thallns,

no dass sie von diesen gestiitzt und sogar unten etwas gerandet

erscheinen. Manchmal sitzeu auch 2—3 Apotheeien, eng an einander

geriickt, and daher mit verfaogenen , eckigen Randern, auf einem

Hockerchen.
4 ,

ttypotheciam Bchwarz und wie die Schlanchschicbte verbSltniss-

massig duhn. fly|tothallas bianschwarz, wenig deutlich.

Dorch den dicken, hockerigen Thallus ist diese Flechte von der

vorigen, sowie darch ihre blaue Thallnsfarbe mit dieser von alien

and^ren Lecideen ieicht zn unterscheiden.

ThaHo tartareo contiguo rlmulosoareolato, snperficie pleramqao

iniqna, asperay^eglilkriter dilatato, colore cinereo •— vei pallide-

virente interdam in rabellum tendente.

Apotheciis pHmitos tnbercuHformibas, depressis, ore ponetil^rmi,

immersis, dein tamidis, sessHibns, nrceolatis vel cnpulaeformlboff,

ore contracto , deniqne scstellatis, margine thallode crasso striafto

discum concavum vel planum paliide-rosenm albo-pulvernlentuni eir-

cnmelodente.

Ascis clavatis speridia octo fusiformia 6 - locularia feventibus,

parapbysibus filiformibas evidenter muUiseptatis.

An Dolomitfelsen in der VValdseblacht des Tiefenthales b«
Eicbstatt in Mittelfranken vom Herrn Appellationsgerichtsaccessisten

Ferdln^Bd Arnold in Eicbstatt 1856 entdeekt.

Farbe und Bescbaffenheit der ziemlich dicken Krtiste Ist fa«t

wIe bei Gyatecta cupfdaris, wenn diese im Normftlrastande in«h be-

findet, feinritzig gefeMert, die unreffelmlissifiren Felderehen m«is<eus

imieP

rttnen eonHltew, W^«s

tnC



Die xerstrent sitzenden Apothecien von miitlerer Grosse fallen

sehr darch ihre, von einem weissen Reif dicht uberzogene jSelieibe

in die Augen, welcbe von einem dicken, strelfigen, an der inneren

Seite gleichfalis etwas weiss bereiften Rande amgeben isi* Oieser

I(and ist etwas heller, als die Farbe des Thallas, blassfleischfarben,

iibrigens aas ThaHossubstanz gebildet, wie dies aucSi bei Gyalecta

eupularis der Fall ist, welch letzterer Fiecbte von mancben Liche-

nologen ganz irrigerWeise ^^apotbecia ex hypothallo orinnda** zage-

sehrieben werden , wabrend ein danner, senkreehter Dorehschnitt

eines Apotheciums dieser Flechte nnter dem Mikroskope Jedem zeigt,

dass der Rand der Apothecien ganz ana denselben Schicfaten wte
der Tballus selbst gebiidet ist, und dass das Apotheciam aof d^
Gonidienschicht, welcbe sichTonunterbrocben nnter demselben hin-

zleht, rnht. Ooch zurack za nnserer Fiecbte. Hfpetb^elum dfc&,

napffSrmig, blassfieischfarben ; Sehlauchscbiebte diinn, weisslicb

;

Paraphysen anffallend dick und dentlich gegliedert. Sporen spindeU

formig, ganz so, wie bei Thelotrema pyalectoides Mass. Ricerch,

pag. 142 et fig. 279, mit weleb letzterer unsere Fiecbte ufaerhaupt

— abgesehen von den weissbestaubten Scbeiben der Apothecien ood

dem dicken, tbailodischen Rande — viele Aebnischkek luMt.

Beziiglich der sjstematiscben Stellnng der in Rede stebenden

Fiecbte bin ieh noch nieht ganz im ReineS) and ich weies iie«)i

nicbt, wo sie am ibesten antergebracbt ist, da de weder unter The-

lotrema noeh unter Gyalecta recht passen will Hbrr Professor

Massaloogo hat dies gleichfalis sehr got gefiihlt, und desehalb

auf sie ein neues Genus, das er (in litt) Tronidia nennt, gegrundet.

Ihrer unverkennbaren Verwandtschaft mit Thelotrema gyalectoU

de» 91 ass. wegea liabe icb aie einstweilen bei Theiotrema (diese

Cra^UQg im Sill^^P des Herrn Prof. M assaion|[0 genoqimen) nnter-

gebracbt.

|}ebrigens «verden die Lichenologen bald Gelegenheit baben,

die»e interessante Fiecbte aus den Exemplaren , welcbe davon in

Korber's und Kepp's Flechtensammlangen werden aosgegebeD

wecdeSj seibst n^aher kennen zu lernen.

7. FoMyhMnatia nigeiia Mrplhlvr*

Thalio tartareo farinoso tenni, sordide griseo, fusco deniqoe

pallente, lineis nigris limitato et decussato. Apotheciis atris, ceiii-

cis, basi innatis^ pstiolis prooiinentibas pertusls.

Sporidiis daofias magnis ellipsoidefs mariformibas ve! polyblastis

in asci^ aaccatis.
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Im anteren Plnsgaa anf mergeligen Kalkfelsen bel Hirschbuhj

Im Octbr. 1855 von mir entdeckt.

Die Flechte blldet dunoe, verschieden gestaltete, meistens rand-

liche, schwarzgerandete Flecken von schmutzigbraaner oder graa-

braaner Farbe, die — indem sie slch neben einander entwickelo

and ausdehnen — eine ausgebreitete, diinne, allenthalben von scbwar-

zen Linien nnregelmassig netzformig darcbkreuzte Kruste bilden*

Die Apothecien gewohnlich in der Mitte der circa V*—Va" '"*

Darchm. haltenden Felder oder Flecken, zu 10—20 gruppirt, klein,

eiDgesenkt, nor mit der darchbohrten Miindung hervorragend , fflit

schwarxem, kegelformigen, ganzen Gehause.

Sporen zu 2 in einem banchig keilformigen Schlauch, sehr gross,

langUch-elliptisch, mit zahlreichen, rundlich^n , heUgelblichen, dicht

uber einander liegenden Sporoblasten (sogenannte mauerformige

8poreD, wie man sie z. B. auch bei Rhizocarpon geminatumj Splute-

fomphi^e cruentum etc. findet).

Der Sporenscblaach Ut ivegen der grossen, ihn'ganzUch ana-

fiillenden 2 Sporen nicht immer deutlicb zu 'erkennen, am besteo

noch im jungeren Zostande*

Im Alter fallen die Apotheeien aus and lassen auf dem Steine

(d* fa* in der vermarmorirten Thallusschicbte) Griibchen zuriick, wie

man dies z. B.- auch bei Verruc. rupestris beobachtet.

Der braune, von schwarzen Linien darchzogene Tballos and die

grossen Sporen lassen diese Flechte sehr leicht von anderen ver-

wandten Arten anterscheiden.

8. Werruearim ^H^Mim Hrplltbr.

Tbailo tartareo crasso rimoso-areolato, obscure fusco, irregula-

riter dilatato, bypothallo atro conspicuo.

.Apotbeciis majusculis atris, es areolis oriundis et his dimidia

parte immersis, conlcis, ore umbilicato pertuso. Amphithecio tenoi

paliide ochraceo-ferrugineo, nucleum pallidum cirenmcludente.

Ascis cylindricis, sporidia octo primitus sphaerica dein ellipticO'

ovoidea monoblasta intns nubilosa foventibus, Paraphysibus tenuibus

submoniliformibus (tantum paucae in massa sporigera sordide pallida

fflucoso-granulosa (nncleo) conspicnae),

Auf der Obermiideli' Aipe im Algau auf Dolomit von Uerrn

Doctor Rehm, and Im unteren Pinzgau auf dem SpJelberghorn

bei circa 5400 P. F. auf Doiomit von Herrn Forstamtsactuar Karl

Raucbenberger im Herbste des vorlgen Jahres gesammelt.
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jS. depauperata (Masff. in Kit ad Doct. Rebm.).

Thallo sabnullo, hypothallo denndato leproso-grannloso foae^-

Tel griseo-atro contigao, apotheciis majusGoHs prominulis basi iv-

mersis.

Mit der StammforiD.

Der Thallus besteht ans einer ziemlich dicken, riUig gefelder-

ten, nnregelmassig verbreiteten Kroste von dankel- ader choeolad-

braaner Farbe, inwendig scbmatzigbraanlich mit einer reichen 60-

nidienschiehte. Die Felderchen sind klein, noregelfflassig geformt,

flachy and ans ihnen (aus jedem Felderchen nor eines) entspringen

die ziemlich grossen, Bchwarxen Apothecien, weiche nit ibrer nnle*

ren HaHte in denselben eiogesenkt sind, mit der oberen haibkngeli-

gen oder kegelformigeo, an der Spitsse genabelten and durchbdbrteo

Halfte aber hervorragen.

Die Apothecien sind etwas kleiner als bei Verruc, macrostama

Daf. Das Gehause ist ganz, kagelig, kablig, innen mit einer roth-

braanen dtinnen Schichte, dem Amphitheciuoi) aasgekleidet, welches

wieder den weisslichen , schieimigen, aas deo Parapbysen, SehlSH-

chen und Sporen gebildeten Kern nmschliesst.

Schlauche fast walzenformig
,

gross, mit 6 einfacbeBi Anfiiagv

kogelrnnden, dann spater etfras e]HpH«cfaen Sptfren mit /eiokdraigMi,

gramigen, gelblichen Inhalte.

Die var. j3* besitzt die namlichen, mit ibrer anteren Halfte in

das Sabstrat eingesenkten Apothecien, nur ist hier der ritzig gefel-

derte dicke Thallus fast ganz verschivaoden, and es bedeckt statt

seiner eine £^ehr diinne, ' feinritzige oder anch scborfartige , aiebr

oder weniger schwarzbraune, zasaromenhangende Kroste dasGeatehi;

nur steilenweise fiaden sich daraof auch dickere Fragmente. OfftR-

bar hat bei solchen Exemplareo der Thallacc nioht vollatandlg tur

EiitivickeJang gelangen konnen, und ist vielleicht in Folge Ter-

schiedener Snsserer Einflusse mebr mit dem Hypothallus amalga-

mirt geblieben. Als ich die beiden Formen dieser Flechte zom Er-

stenmale sah und nntersuchte, glaubte ich 2 rersehiedene Species

vor mir zu foaben and nannte daher die oben beschriebene Normal-

form V, ambifaria^ die var. jS* aber F. tristis. Indessen gewann
ich bald bei naberer oder genauerer Uotersucbung and Vergleicbvffg

mehrerer Esemphre die Ueberzeogung, dass beide einer aod der»el-

ben Species aogeboren , ohschon sie ein ziemiich iu die AageH fal-

lendes verschiedenes Aeassere haben.

Unter den mir bekannten Verracarlcn ist nor elne, mit wehhet

die oben beschriebene Specie verglicheB wtritn - Mlt^ti y <inil di^
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Ist Verrue0r1^ maerostoma D u £. Diese ist aber durch ihre tiefer

eiogesenktcB , grosseren , oben mehr abgeflachten Apotheciea , den

hftUreff) olireagruneo Thallus and laoglicb eiformige Sporeu hin-

langUch verscbieden.

€ietr«»ckiiete PflaiiKensaminliiiigeii«
> F

m^il^schii Herbarium vivum mycologicum sistens Fungorum

L per lotam Germanlam crescentium coUectionem perfectara.

Editio nova. Centuria VI. Cura Dr. L. RabenhorsL
Dresdae, 1857. 4.

Der Inhalt dieser neaesten Genturie der von Lieferung za Vit-

Anfm^g immer inkresaanter werdenden Pilzsammlung ist:

Wh Ny^laiis parasitica (Bull) Fr. 502. Polyporus violaceus

;Ft. M^. Sf^mmrugQsum (Per a.) Fr. 504. Stereum purpureum

(Scbumv) Fr. 5«5. Clavaria contorta Holmsk. 506. Typhula

erythropus (Bolt.) Fr 50T. Typltula variabilis Riess e SderoUo

Btmejn calta! Terrae dedi Sclerotium Semen b. Brassicae initio

Aprilia 1856, Septembriqae exeunte nee non per totum fere men-

sem Octobris accepi Typhulas, quarum perfectiores certiorem me

;tiBec(ifnnl, perti^^rf Jipsas ad Typuium variabilem Riess. Fungi a

pij»i ad iHui« Juglandis magnitadiaem , sobglobosi ant saepitts ovoi-

dei, cer^Jiriformes, primam albi, dein badii, selitarie ant in nidolia

frequenter in aylvia circa cataraetam fluminis Zacken in montibus

audeticis praesertim ad margines viarum terrae Intosae (lebmig)

»enu- ant plane immerai proveniunt. Postremo pntrescnnt aut a ver-

juibua excavantur, ita ut si loco natali in terra jungermannigera '<>'

tmidav foremen inspeieris semper fere recte ceusebis, esse i"^

iuagji reljq^a. 5Q8. Pesisa Pinicola Rebcnt. 509. Pe%i%a com-

pre^atk Par?. WO. Pe%l%a fructigma\B all 511. Daedalea cine-

rea (Pers.) Fr. 512, Lycoperdan caelatum Bull. 513. Lycoperd.

pujitfuan (Batach.) Fr. 514. Cenangium ferrugin&aum Fr. 515.

Exeipul^ phaeotricha Rabenh. Mspt. Gregaria, «raiiipens, 4lemui|i

quasi libere enata; perithecita e globoso turbinatis fnsco-atri^, P^'^
rufofuscia veatitis, pvimum clausia, deiu ^upulato-dilatatis ; sporis

minutis, cyliodraceis, monoblastis. 516. Excipula strigosa Cda,

517. DermateaCerasi{?etB,)¥x, 518. Dermatea carpinea (Bbrh.J

519. Phaciditm Popuii Laacb. Mapt. JSrumpena, sparsum, aubro-

itnvdiim) primo clfkowim, deia inaeqaaUter 9bUmti*h^ittWy p^iUdv^;



Asco piano Brnnneo, fntas flavo; ascfs magnis ciavafis Iiyalliik pa-

rapbysibas immixtis. 520. Phacidium Ledi Schn. et Kze. 5tl»

Chadomium layeniforme Cor da. 52'i. Cryptodiscus Cesatii Moa-
tagne. Forsan haec species, atAactar Ul. optime adnotavU in aieto

vix manifesta, toto anno existit, qaia specima qajbuscam eel. Mob-
tagne condiilit earn, aestate lecta faerant. Sed reapse, aiai anHtt»

parato calmos perlustres rare vel prainis solitia madefactos, vix tibi

continget fungillum detegendi, quen aaepissime Fusarium quaddan

fere concolor, item ac Fusisporii v. Selenosporii cojusdam fermflie

variae Insnper velant vel simulant* Horum annm distingnes aeerm-

lis mox emersis panctiformibus microscopicis agmen densnm infei-

niantiba«, demnm in crustam cenflaeutibas , colore opaco pallida

ereeeo vel luteo; alteram e eolere persicino vel reseo, Mp«f-
ficiale, effusnm margine byasino albo faeile cernesw Dum Crypto-

dUcUs fioster plernmque panct^s subcutaneoa tarde erumpen-

tee, aurantioB pelincidos aftriatim dispositos praebeat. Si

maturas sit et copiosus , tone tota epidermis matrieia rubore aat ia-

tenso subcutaneo! suffusa fnngum manifestam Cacit. 523* CffP'

todiscus licheiiicola Ces. mss. Thallus Feltigerae caaiaae aenie V«l

quaenmque alia caasa decoloratus et coutabeseeaa stellallai (radlia

pieramqne tribns) rimosus fit, et e ceatro fisarae sensim ^iagalArk

iste faagllltta erampit iaeto colore^ plas mhiaa- panit«o, acnlos alli-

eteaa. — Perfecie maturam noadam vidi. Qnsit anno praeterlapaa

flingala 4r{a rel qaatnor fipeclmiira Jegi , audeam aat erolotum gera-

bant^ at de geaere mUii suadereia, de aporidiaram v«ra £akriea

AQtem adbac incertus sam. Qaaa ia pi«eaenti offero, qualeatia aaa-

lytiee ea ^xaminayi^ nacJenm aaaaialun exbibuere, ita nt ide aper-

»«goa4i» aaapieJeneiB fer^a. €erte perraraa faa^lns, «i BMiaara-

bMia tafi geaaM qaam statione, i)dbiiAi, ^»d ailhi .{MSniaa Irri-

paaMt, anm SUcUa lichenieida (Mtgae. ia Aaai. d. Sc. Kad.) hi^us

4oel «sset, observatione ab ipso ill. Auctore in SyH«g« «ua p. 196.

N. %l^. sabjecta penitus totiitur. &24. Sphaeriti NeHria orapmsls

Ces. mas. Parasiticam in tbailo Biatorae idecolorantia ^) ad mM-
^giaem campeUefum murataram secaa viam prope aniipliaeiittum Saoe-

toarium fitae. Mariae Deiparaa m illoBle Ora^a (praviaoiaa Ba-

geU^ais Pcdenaat.) iegi eieante 8eptbr 1856. Nitula apatfaaf

Prima aubicnlum araaeoaum atiyidum tenaisaimam eraatam liiebeBa-

akn indait ; aerias granala mieroacopica denaiocia temead attdtolatam

fnstarcnMargaat, quae iBtttfaesccada ekgantia pyr^tia moili^vaaea
a. eaiaeala, avato-caaica, paberala, papilla paaUaiferi-atearsarJ, fia

Vi Mill. adUagentia fioat. favma ei indaaMat^ im^^h eakcia al
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dimenrionibas) Diplodiam araehnoideam Dostram (Rabh. hb. myeol

«d. I. N. 1845) aceedit; sed hodiernus fungillas genn'm&m Sphaeriam

esie cogaori, etsi nacleos hue asqae aoalysi sabjectoft immataroa

deprehenderim* — Paraphysea mocilaginosae ramoaae; asci tenais-

siaa membrana conatUnti , sabclavato-cyliudracei, corti, ^%oo nQ>"*

l«Bgi, sporis (in atata imperfecto) ovalibas, hyaliuis, continuis? oc-

tonia, 525. Sphaeria Nectria lecanodes Ces. mas. Ad Peltlgeram

caninam adhne vegetam in OMntibus austro-occidentalibus ditionis

JlogellenBia (Pedemont.) prope pagulum Sn. Vitale inter vicos di

Viverone et Sainssola, die 15. Octbr. 1856, socio dilectissimo

diacip. et amico Malinverni legi. Colore et forma (in vivo) pyra-

nUram deceptaa , primo adspectn Sphaeriam Oropensem me&m,

qaam nanc aiaiDi oiferimus, magis evolutam reperisse finxi ; sed mox

diversitatem utriusqae fnngilli animadverti , dum elegantissimus iste

-kio cxhibitna jam evolntione externa ab altero distet. Nnllum adest

Ctobkaluiv pyrenla Yi mill, alta, dense gregaria e bast punctiforffli)

latolei (plervaque in pagina superiori, raro in obversa, nee niai

eonvolota sursam spectet) innata, late ovata, ostiolo pnnetiformi obsca-

riori, amoene rosea parte infecieri albido-tomentelia, aiceando

•cutellatim collabeicens ut omnimode apotbecia Gyalectae cupularis

videre fibi suadeas! Fiuctificatio mihi nondum clara; noiai tamen

eilminm mycetem oblivioni tradere; nam repetito examine nncleam

«at matarnm carpere lieoerit ! Quad magis magisque mea interest,

CBm in scntentian ill. Bontagnei nisi peraegre abire possim, qo>

in homanissimfs Uteris de die 9. Dec. 1856. monet, pyrenomycetem

Bostrnm a Neclria Peziza vix reoedere. Pyrenioram ferma in vivo

ovata, color, statio, sabieuli araneasi totalis defectus notas e mente

mea praebent, quae facile et naclei dirersitate concomitatas esse

mibi aaadeo. Certe in tanta copia, quam iegi, nee unicum pyreniatt

yillom a. globaium bymenodem propellerat.— Ascos, at videtar,

ante matnritatem evanidos , nisi in individuis juvenilibus reperi^

526. Malinternia Rabenb. Uedwigia N. 18. M. anserina Rabb.
In facie terraoi apectante excrementorom Anseris putrefactionem jam

ineutttinm pnncta nigra perspicinntur
, qaae sub lente vltrea pr*

spbaemlis ad verlieem faseiculo setarum praeditis, et nisi aenlo

omnino calvis facile intelligantur. — Pyrenia plerumqne gregaria

occarrunt, noannnqaam, dio bamido^faveate, denso agmlne fere sti-

pata, primitas ebtecta et nisi sells porrigentibus (saepe coalitis aati-

olam Sphaeriae dryinae mentientibaa) revelata, pseodostrosati te-

nuifisimo atro insldentia, demum emersa, Ime omnino liberata et

4unc facile declavata, anista, atra, opaca, laevia^ ovata, ostUla ma-
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millari. Setae 5—6vel plares (tone fasclcctlatae) coBColorea, brevea,

rigidae, demam decidaae, non septatae. Asci cylindraeei, apice ton-

slriGto, basi in pediGellam fere dimidium asci attingentem productftf

sporis qaatuor! ellipsoideis primitus intense viridlbus dettooi

atrovirentibns, guttala s. nucleo obscnriori farctis, candatis, cavda

persistentiSElaplain sporae longa. Paraphyses aeqaialtae, ramosae,

filiformes, gelatioosae. Asci = "^^$00 mill. long. Sporae = '%oo
mill. long. '"Vsoo mill. lat. Obs. Alterum pyrenomycetevi depre-

hendi, sed perrarnm, in eadem matrice et jam effoetam, cojas spo-

rae form^ et colore lllis Sphaeriae nostrae simillimae, sed Vs mino-

ren et ecaadatae in illo dissefflinationls stadio. Sed basis qaadante*

DOS truncatala Tel appendicis, vel basidii (at in Diplodiis — et iunt

Diplodia esset spora non septata) indiciam praestabat, Pyrenia atra

nitentia, cbartacea, cellnlaria. Ulteriori servandas examiai. 537.

Ostropa einerea Fr, 528. Ayloyraphum Hederae Lib. 539. Di»-

trype ^igma[E.^iim.) Fr, 530. Rhaphidofpora dUseminans Rabb«
351. Leptospora Hubnerii Rabenb. 533. Leplospora rubella Rbb.
Blspt. (Conf. Hedwigia N. 18. Tab. XV.) Sphaeria rubella Per*,

pr. p. Diff. a Lept. porphyrogona Rabenb. ascis muHo crassieri*

bus, sporis exacte rhaphidioidibus (articulis spartis). 533. Sphaeria

Polypodii Rahenb. Mspt. Perith. sparsis, depresse globosto, opaeklK

subambonatis; ascis cylindraceo cUvatis sporis octonis oblongis 'Am'^
crassis 8—4 plo longioribas hyaliois protoplasmate tarbatis densd

farctis, 534. Sphaeria Filicum Desmas. 535. Sphaeria irieho*

stoma Fr. 536. Sphaeria donacina Fr. 537. Sphaeria (versatllis)

scabrosae affinis. Ubs. Pyrenia intos basidiis filiformibos brevibas,

simpiicibas, confertissimis obdacta, spermattfera, spermatiio copiod*'

simis, oblongifl, elliplidsTe olnpUcibos byaliao-lateacentlbas, Aach

nulli! 538. Sphaeria LireUa Pers, 539. Sphaeria 9trobiUna Ho II

et Sebm. Obs. In sylvis acerosis nostratfibas FalgattsiUma, sed ascoa

semper frustra qaaesivi; qaa de caasa ad Sphaeria^ reras non

trabo, 540. Sphaeria Rusci Wallr. Fl. cr. p. 776.1^^41, Sphaeria -^i
agyregala Lasch in litt. Peritb. erampentibas subrotandm nigri&

nitidis, seriatim aggregatis; nncleo albo; ascis sabelavatis octospo*

ris; sporis cylindraceis monoblastis aat nniseptatis. 513. Sphaeria

ftmbriata Fr, 543. Sphaeria Oleae DeC. 544. Sphaeria herkarmm

Rabenb. Sphaeria herbaram Pera. pr. p. Diplodia herbar. (Corda|

pr. p. var, Hyoscyami (Sphaeria vera), 545. Sphaeria UrUem

Rabenb. Sphaeria herbaram Pers. et Autt 546. Sphaeria ^er^

barum Pera. Forma apermogonifem! Photpora BabawlR^Sphao^:

riaeeanim nar. genaa! Spbooriaa ap. (herbaram) kmtt, 047a. ft*^

^



Uerbarum Kkh^nh, var. Allii Rabenh. Mspt. 547b. Pleoipora

herkarum Rabenh. Mspt. var. Brassiere Rabenh. 547c. Pi. her.

barum Rabenh, Mspt. var. Fahae Rabenh. 547d. PL herbarum

Rabenh. Map*, var. Anelhi Rabenh. 547e. PL herbarum Rabh.

ar. Lupini, 548 Pkostpora Leguminum Rabenh. Mspt. An Spae-

ria LegnmiBHin Wallr.? P. peritheciis sparsis. s. pl«B minasire

aggregatis, erampentibns, globaso depressis, atris, opaco-nitidis, nu-

elee albo, anttolis panctiformibus; ascis octosporis; paraphys. nulUs;

aporis magnia, 6—polybiastis, lateo-fuscescentibas. 549. Ceraiosloma

pUiferum (Fr.) Rabenh. i8 pinaslri Nees^Syst. F. 354. 550.

Aseospora OstruihH Fr. Summ. 425. Sphaeria Ostruthii Corda

Icon. IV. T. Vni. Fig. 119. at mimme Sphaeria Ostruthii Fr. e»

Dei^mas. Cr. de Fr, Ed. I. N. 287.' quae omnino aliena planta et

vera Sphaeria, 55L Aseospora Aegopodii (Pers.) Lev. Sphaeria

Aegepodli Pers. non Rabenh, 552. Spilo»phaeria Chelidonii Rbh.

Mspt. Oba. Sporae namerosissimae aciculares (rhaphidioides) nt in

lUuiphidiospora^ sed anicellulares ; et asci et paraphyses desunt.

^Z.SpUosphaeria Ruborum^%h^ti\i . Mspt. Perith. minata, innata,

eonveia, demnai ore aperta; sporae aciculares, hyalinae, graciies,

absque ascis. 554. Spilosphaeria Callae Rabenh. Mspt. 555.

SpUosphaeria Hepalicae Rabenh. Mspt. 556. Spilosphaeria THiae

Rabenh. Mspt. Ascochyta Tiliae Lasch. in Rabenh. Herb, mycol.

II.I160. Septeia Tiliae Rabenh. in litt. Dresdae (ipse); pr. Gies-

aen (H. Hoffpiamn); pr. Altdobern (Holla). 557. Spilosphaeria

Scabiosae Rabenh. 558. Spilosphaeria Saponariae (DeC.) Rbb.

559, SpUosphaeria Cannabis Rabenh. 560. Spilosphaeria Petro-

selini Rbh. Mspt. Macuiis albidis nitentibas, dein fuscescentibus

;

perith. nameraaia, subglobosis, innate -prominulis; cirrhia albidis;

aparlfi linearibos, gracilibus, rectis v. cnrvatia. 561. Sejdoria Bibis

Desnaa. 562. Septoria Vlmi Fr. 563. Seploria Oxyac&nthae

Kae. «i Sckn. &64. Seploria L^simachiae Rabenh. 5«5. Sep-

isrto Attris f^k^l et Br. 560. Dep^ma SalitieoU Fr*. €0^0.

Ra|»ank. Mspt. Sphaeri«peariua nav. genua, Ho^moaporae DeN. af-

fine. FertdiaciA niinuta subgloboaa e maeiila prominala. Sporae

aphaarieae laitio ternloidi-coneatenatae,^ epiaporia crasao, bran-

sea. Aaci noUl W7,iB,0iffalidi» Rabenh. perith. atrls in macula

fttsca-snbaphacelata, aparia linatiaaimia fnacis toruloidibus. 568.

Asteroma radiosum Fr, 569. Stigmatea Robertiani Fr. 578. P^'

tisporium speireum Fr. Obs, Nee Peri$porium nee Depa%es^ potias

naTaoi genus* 571. Uypospila popnlina (Pers.) Fr. Qbs. Saepiua

fai^oaaaKtio Melaukpaoue fapuUnac 573. Rhu^Uma aceris^um Tl ^\



t9$

Hanc fdngum, qoamqnam jam prlns comtnuDieatos «6t, Um^n IterBinf

leg], qnia in snmmo mataritatis stadio, lirellis scilicet poris saej^ag

riinis dehiscentibas fnveni. Nacleas ^erumpens alboB. Asei teanfter

membranacel cum Hysterii Pinastri et Triblidii quercini aseia omninn'

convenientes apice attennati sant, poroque aperti« Sporae tit Tri-

blidii baculiformes. Ad folia Aceris Psendo - Platani
, qoae aatamna

iisdem in pnstalis spermatia gessernnt, m. Aprili in montibns sade-'

ticis nbiqae. 573. Gloniopsis decipiens De N. 574. Hysterium

grammodes De No tar is. 575. HyMerium arundinaceum Sehrftd;

576. Hysierium commune Fr. var. HumuU. 577. Cryptoftporinm

Neesii €orda 578. Polystigma (yphinum DeC. 679. PolystigmS

fulvum DeC. Forma ascigeral 580. Polystigma rubrun (Per#.)

DeC, 581. Asteroma Beiulae Rob. 582. Asleroma Jmneaginm^
rum Rabenb. 583. Sphaeropsis polygramma (Fr.) Ler. 584.

Naemaspora aurea Fr. Obs. Sporidia gracilia falcato-corvata sicoi

in N. croceal et non ,,subrecta fosiformia^^ Fr. I« 1. 585. Pero-

nmpora UmbdUferamn var. E, Berkdei Ces. mss. 586. Oidium^

fiisisporimdes F r. rar. Violae. 587. Passalora penicillata Ces,

Mspt. Jam plures Cladosporii species praesto habeo, quas inter

typicas generis formas et Septonemata ambigere manifestom eiistimo.

Cladosporiis veris proxiinaia formam praebet Cladosp, baeiltigerum

(Mtgne.) aob N, 1675. (ed. la.) In hisee Centiir{i» editam ; loconi

tenet nuigis dissitum CI, peniciUatum eique adfine CL fumosum nob.

(e fol Phaseoli); iniercedit Cl. Osterici nob. (inOsterico verttcillari),

ntromqne ineditam, aliasqae in pi sice, pro Septonematis et Den-

dryphii v. Dactylii spec, commnnicatam. Certe species hae omMpi

hyphis brevibas et passifh sobobsoletis , vix ac ne vii septatia, et

Ipsa sporarum indole m Cladosporiis genuinfs sat differant, magfsqira

ad Septonemata ace«dant, ope praecipae SepComemalis elongatiBpari

Prenss, qaod apad nos qaoqae ad Menthae rotundifoHae caulea

terra obrotos reperi. Sed genesis loiikge alia: Septoaemala taper-

ficialia esse mihi fingo, ^nmVladosporiay ie qurbas none sermo est,

certo eertina baai snbcotaneaa HMidMit, bine sme dabio parasitiea

haberi debeot Pecaliaris aiitem eornm habltas, notaeqoe oomplarea

in distinctam genos colligen^, quad Montague PoMa/ora appella-

veritf aniiDam nibl faclant. Passalora pefUeUlata: fusca, maevlff

decoloratae ipnata; floccis bravibus simplieibst aggregatia i^oraa

acrogenaa grtseaa 1—S-septatas elongatas, subcylindraeeaa t. ftfrf-

formea basi angustatas gacentiiioa. 56S. Fusicladium fu9ce$een9
^

Rabe»li. Mapt. Caeapitibos velatinit, fuscoatria; flocdi «l#Dg*t9^

adacendentibroa, toraloab, «aept«lhiy apofiafw eblMge^tffUBdracais



faMescenitBas. Obs. Saepias in consorh'e Helminthosporii foliicoli.

589. Cryploeoccus Fermenium Ktz, Form. Vrinae diabeticae. 590a.

Melanconium bicoler Nees. 590b. Melanconium bicolor b) ramu-
M

Un-um Cda. 591. StUbospora angustata Pers. 592. Didymospe-

rium complanatum Nees. 593. Myriocephalum hederaecolum De

Molar is. 594. Asterosporium Hofmanni Kze. 595. Tubercularia

confluens Pers. van Acacwe (Fr.) Rabenh. 596 Fusisporium

^riseum (Lk.) Fr. 597. Fusisporium aequivocum Ces, mss, Acer-

vail limitati, lactei, plani in pagina inferior! folioram Ranunculi

repeniis. Sporidia ^*—
^Vsoo mill, longa exilia, flezuosa, passim ra-

mosa utrinqae acuta ,
gnttalis crebris (an septis) notata. Sabicolaui

fagax. 598. Fusidium Adoxae Rabenh. Mspt. 599. Bulgaria in-

guinans (Pers.) Fr. 600. Hypowylon concentricum (Bolt.) Fr.

i

Anzeige der im Jahre 1857 fur die Sammlungen dei; kdnigl.

botanischen Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

(Forts etzuog.)

88) Veihandlungeii des naturhistorischen Vereines der preuss. Rheinlande uod

Westphalens. XIV. Jahrg. 1. Heft. Bonn, 1857.

89) Baii, de laece cerevisiae. Dissertatio inauguralis botauica. Vratisla-

viae, 1857.
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1857. .^

91) Klotzgchii, Herbarium vivum mycologicum. Edit. nova. Ceatar« VI.

cura Rabenhorst. Dresdae, 1857.
92) De Martiuv, Flora Braeiliensia. Fasc. XVIIl. Para 1. Lipsiae, 1857.

93) Verzeichniaa der 32. Ausstellung^ der k. k. Garteobau^GeaelUchafl im <•

k. Augarten. Wien, 1857.
94) Sanio^ iiber die in der Riode dicotyler Uolzeewachse TorkommeaaeD

IViederschlage von kleesaurem Kalk. Berlin, 1857.
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Speyer, 1857.
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185^1857.
* ^ ^
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Or.^feofitz in Wien.
98) A, De Candolle, Eapfcces noovellea da genre Thesium. Geneve, 1857.
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a«aasM«r wid V«riMMr:Dr. Fararekr. prack
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Inhaltt ORIGINAL -ABHANDJLurre. Landerer, uber die Fdrttge-
vracbse in GriecbeoIaDd. — rjspbatorivm der pERioDiscBRir K^rANiSCBBif
LITERAT17R Nr. 27*—285. — anzeige VulpiuB, PflaazenrerkMif.

' r 'f

Ueber die Forstgewachse in Griechenland , von Dr. X.

Landerer.

NIcht nDiDteressant hi«lt ieh es, eine kieine ZosunneBstelinag

ftlliBr Forstgewachse, die sicb in Griechenland finden, zu mAcbea

ond diese den Frenoden aad Les«rfi diesar. Zeiteclirifi mfsntlMilefl.

Aas d^D Nadelholxern fiodea sicb r*

Pt'nut mari^lMo, nsu>o; Dioscorides, Usukg^ von den Grie-

cben genannt, findet sicb iiberall und ist dermeist verbreitete Baam

;

•tin StamflB ist gerade nod stark 2—3 Fass dick and errelebt bei

einem Alter von 80—90 Jabren eine Hohe von 100—120 Fata Er

aimmt mit darrein , steloigen Bedea vorlieb
,

gedeibt jedeeb aH be-

aten aof trockeoem Kalkboden, derceibe wacbsf aaf den Gebirgta

bis an S0OO Fnas fiber dem Meere. Aos ibm wird d«a Eetri so dem

Welnei dem Retsinado genaniit — Fsrivifo');? OTvo^ ^^^ Aiten

gewennen, am durcb sein atheriscbes Oei den Wein vor saurerGab-

rnng zn schiitzen. Diese Finns war dem Dyonysoa beiiig and

die Kranze, mit denen die Sieger in den Istbmiseb«n Spielen be-

granat wurden, waren wabrscheinlicb von ditsem Baome.

Pinus Pinea^ Kmi^ioc;. Sie wacbst auf dem Festlande ond

hie and da aaf den Insein z. B. aaf Naios, fo. Wegea iitr aiAi

nea Friiebte war dieser Bavm dem Bacchus gebeiligt Mtti ih
Tbyrsnastabe seines Gefolgea batten aaf der Spitze eiaeH naf^a-

sapfea. Die onrerfen Zftpfen kommea atait des Fecbes «am Vfeiae

nod aof dea Bazars finden sicb selbe la Tauseadea der •a^alleaea

NOsscben balber and drei aeb^ae frbebt Zapfea, die ajft f•» ^•^ relaatea^

Kara 1557. 2*.

' »



Parte,

Kreu-

Bcbonsten Balsam /i^? djfer Jem BftUamam Canadense an

Gerach und Ges^MMwk ^I(4eh kommt, koftira 10Lepta=3Vi
zer. Durch den Zusatz dieser Zapfen zum Weine soil der Wein

sebr leicht haltbar werden and v«r saarer Gahrang gescbiitzt ja

der schon sauerlich gewordene wieder trlnkbar gemacht werden

konnen.

Aasserdem finden sicb P.' Picea, 'EKxryj d^s Dioscorides,

nnd P. Abies.

^ 'XWfUS haccata, Z^iKot^ D i n s e o r i d es. Dieser baumartige

Strauej^ fiindei ,sicb aaf der Ijisel Euboa and es soil nlcbts Seltenes

sein Banme, anzutreffen, die 30

—

40Fqss bocb sind und.l—2 Fuss

didi werdeB.
Junipenig 'Q^sfe0dru9t KiSpo<; y.t>tfix Diosco rides. Findet

steb^ sbealaHe -ftrf E«b#a^ kf»B diesem ilolse sebnitcten die AHen

ibre Gotterbilder , da seibes den Wiirmern and der Verivesang wi-

d^stcM.

t7. phoerdcea ist aaf den Insein des Arcbipels sebr gemeifl nni

aueb in Morea; seine Beeren, die rotb sind and einen sebr aroma-

tisefaen fies^aalik be^tsea, watden stbtt der Beeren von J. eav^-

munis in alien 13iellen des Otlentes gebraacbt and selbe £ndea

sieb In alien Apetbeken des Orientes statt der Baecue Jufdperi.

•/. communis findet sicb selten auf einigen Inseli des gr.

Ar<tbip^l3, ^^i ^ 4^ seltenstea Jti^/^mx-Species gebort J, iaecaU^

mtit ifiiiea ack«aeB ro^en Beeneo, die an Grease dea Kic^icbea abtt-

Hch umi nad einen sebr angenebmen , api^matiscbeB Gesebwaek k0^

sifasen.

Cupressus sempervirensj KuTra^io-cro? Dies corides, Kwrrot^KT^t^*

der Neagrieeben. DieHytbe sagi^^dass "e^o^ Amor seine Ffeile aa»

C^ressenbobi gesebnitzt batte; w^gen seiner Eigenscbaft, ier Vef^

wesuQg an widersteben , wafde dMaelbe in Aegypien sa Moml^^''

*^W9 yerweadet and dnrcb Verbrennen vetbreitet es einen MS^'
aehmaB, aKog^itifebett fierpeb* Oieaer dUst^e Baam besebattet Im

Oriepte 4|e HaiM»^Ue der Hingescbieden«D, and besonders i$f Mo-

selmanner Grabstatten .sind von Gypresaen-Baomen amballt.

Titimarto^ ^utiiea
, MjjfUy^ Dio scar ides, findet aicb haofig »»

feacbt^ Platan ut^i ist sc# einigen Jabren eine Zierpfiaiixe der

griechischen Gi^ten, Die BlvflMn beaitsen einen sebr angeDebmc°)

rosenafanlicben Geroch nnd dnrcb OeaUUatien der friscbeo Biutbea

ait Wasser lasst ai«b aiM denselben eia sebr woblrieeb^ndes Oal

gewinneB, T. numniferti iommt nicbt in Gtiecbenland Tor ni^

von deraelben nird das Manna der laraelitcn gesanuntHy »**



vffif den IfilfBiprg/^fftij^^f^ d^s ^j^ * Dj^triotes den FremdoD tarn

Rhavmvis eathartica
, AsuKaxda^-o^. Fiadet piA io L«eoai«n

Uttd yvird aof gatem B^oden 16—20 Fi»s boch pnd lOZoll imDarch-

meas^. Haafiger fiodet sieb Rh, infectoria in Ramelien vnd an

andern «teinigen Orten in GnechenlAnd and auch auf den loselo.

Die unreifeD Beeren, ^ie sogenannten Gelbbeeren, sind im Oriente

^ter dem tiirkiscben Nas^n Lad8icb«ri bekannt and aind ein^s

dter gevrohnlicb^teo IH^el znm Gelbfarben; mit der Abkpcbnng dje-

8^ B^eren farbt der Fiirber die Seide, Wolle, als aach der Decara-
> 1

^•na-Maler die leaner, welcfae Farbe jedacb nieht lange ba^t ojid

diirch Kalk sersetxt wir^d. IV^ittelst RopfervitrU^ nod der ^bko^ei^ai^^

Tpn ^^bb^^rep iind Kalkmilch warden die Maaern der Z^mjpii^r ^ebr

i|phon ^^^,^/b&fbX^ j<^4^b nach einigen Woehen ist das ^ru^e^Sim-

iQ^ bljln gfiferden aira Urapehe der ZeraeUpn^ der ^elben organi-

ildic^ Farbe dieser Beeren. Dorch djiese Beeren fSrbt der Tiirke

seinen Saffian schon gelb and miUelst Alaaa aacb danerhaft.

JZ%%}phu9 vulgaris^ To-tTC^pftx genannt, findet sich in den Garten

in Griecbenland and wird ein Baum van )5—20 Fasa Hobe. —
pie Griechen lieben dieie Fruchte sebr, verweebeein a,e(b^ jiMieeh

mit dc^ Fruchten.TOB £Sfaf!f^,nuM angu$(ifijl%ay iit #ie elanfalbi.

ITail^fift neniieB.

jpral^egtiB Oa^i^ntha. Dieser baamarti^e Straach findet siefa

baufig in Morea, Attica andEaboa nod gedeibt besonders aaf sebwe-

teai Lehinboden. .

llntc^ den Weidenarten, die man alle 'irs^ nennt, fi^den ritk

Salias alba, fragUis^ b^p^aniea^ Caprea^ viminaliM in 4)BB meisten

TbeUen QriepUenJaBde, we sicb Flii^e finden and waebsen aa an-

^f^nlicJ^!»fi fi^ajfi^ t^p^f} VM denselben warden die Zweige sebr

^fif^g gebri^nel^t., ma ^arans Flecbtwerl^ an aiaeben, indem map

^leb,der Au^ide, der Zweige ron Viteof Agnu» ca$tu$ mm Fleehten

der Korbe etc. bedient,

Corylus 4vellana, KajJa Uovrii^^ Xe^Toxa^ua, findet aich in

Karitbena im P^ojponnese, in den Ihalera von Sparta, aucb aaf En-

boa, Beliebt aind die Nusee, die man Fantnliia nennt^ and ancb

d|w aas detta#ibfn gcpreaate Oel giit ala ein Mittel gegen daa Aas-

faUea der Baare, Fnntakoiadan bei den Griecben genannt.

Comas moMCula^ KfiotvU Ojoacorides. Dieser StrmcL iat

eine Sftitenbelt in Griecbenland, jedocb in Kleiaasifn saor^ila-

fig aM 9|a €enat,antinapai findet aicll dieser baumSbair4pb|j ^trancb

ia Farm ran QeatSadexL HipadeHa dieacr atbdaaa Bifji^^ M»



ticii beisammen stebend nnd bilden oft oasenahDlicfae Pdanxangeo.

Die Friichte derselbcn , die man Krania nennt, sind eine Lieblings-

apeise der liirken and Griechen, der Genoss derselbeo wird aueh

den kfanken eriaubt wegen deren aDgenehmer SSare, die in Aepfel-

•aare be^teht. Miltelst des Saftes derselben bereiten sieh die Orien-

taUn rerschiedene Confituren and Syrape ond eio solcher Syrapns

e fractibas Corni mascuiae^ mit Wasser verdunnt, bildet ein sebr

aogenehm sebmeckendes , saaerliches Getrank, das man Scherbet

neiitii. Zdr Zeit, als die Cholera In Constantinopel war, befand ieh

aoch daiielbst and obwohl aller Ffachtgenuss strengstens an-

terisagt War, erlaabte man doch den Genoss dieser Fracht als leieht

adstringlrend and iktiblend. Aas den langlichen Kernen bereiten sieb

die Leatd Rosettkranze, die von den Armen als sehr wohlfei! ge*

kaaft vrerden, nol sicb damit spielend die Zeit za vertreiben. An^

diesen Fruchten soll^aacb in Kleinasien, wo sich diese BSoMe

hl^fig fiitt^en, tarn Belsp. am Smyrna, ein gater Branntwein bereitef

werden.
i

->

Camus sanguiti^a findtft sich nieht selten in Elia and >rird

baamartig, Aus den Zweigen werden Tabaksrdhren gebohrt.

Sambucus nigra, 'Aht)j Diosporides, Kouipoi^uXia b*"*^ "
Tage genannt. Findet sich sehr baafig in Gebuschen and Heckea

ond wird in eioigen Jahren ein bedeatender Baam, der eine Hobe

Ton 10—^0 FasB erreiciht. tine Liebiingspfianze der Griechen, denn

jeder Faailieiivater sammelt sich die Bliithen, am sich Im Erkran-

kongsfalie einen Thee daraas bereiten za konnen. Jedoeb die

Fruchte Ueiben ganz onberucksichtigt and Handerte von Centnern

dieser Fruchte, die zar Bereitang von Roob Sainbaci mit Vortbeil

verwendet werden and einen Haudelsartikel bilden tkonnten ,
blei-

ben ganz nnbeacbtef. In alien, vielleicht in 100 Garten von

8egaspi]eon, indem jeder Uonch ein eigenes Gartchen besitzt, findet

stcb^ dieser Straacii , alle Baame hingen im Monate Angost, als ieb

dieses.Kloater besachte, voll von Friichten, Niemand sammelte diesel-

ben, ste btiebea stir Spefs^ den Yogeln Freis gegeben.

Aut tfcn Gebirgen von Arcadien soil sich aneh S. racemosa,

S. fifriar^t fittden.

Viburnm Lantana, KUux^iSot^ finJe« «ich in Morea, trefbt

scblankeSchossen, die za Pfei^nrohr^ii Verwendet warden and iiebr

gescbaCzt sind, selber bildet einen Zierstraach.

Vilex Agnus eastus
, y^ysiot der heatigen Griechen, der

Keaschbeitsbaam. was ^.^vo; bedeatet and so nannle ibo aach D t o **

cerides, dieser Baam findet sich in alien Tbellen dea Orieotes io



feachtea Nleietnngen uad am lifer iler Baehe. Die Hellenea hi«U

ten diesen Baam, welciier im Heratempel der Samier zn den Ffiaaen

der 65ttin stand, anter dem sie geboren worden war, fur das alte*

steder Gewachse, waawobi erhalten griinend aua der Vorzeit stammt.

Oer Elastieitat der Zweige wegen warden dieselben zu alien mog-

lichen Flechtwerken in Griecbeniand gebraucht and aile Arten ron

Korben werden aua diesen Zweigen gemacbt. Die athenischen Franen

bestreoten bei den Thesmopberien, so nannte man ein uraltes Fraaen-

fest an Ehren der Demeter als Begrunderin desgeselligenVereines, der

Eheverbindung, ihre Sitae und Betten mit den Biattern dieser Pfiance.

Die Beeren dieser Pflance werden za einer Menge von Heilmittein

erwendet and des pfefferartlgen Gescbmackes derseiben wtfgen Piper

genannt. In Betre£Fder keascbbeitsbewabrendenEigenscbaftder Blat-

ter aagt ^a I en OS: Matronae in Thesmopboriis Atheniensiam ca*

stitateoi casto^eotee folia bojus arboris aibi sternebant.

Anagyris foetiday Avccyufi^ Diescoridea. Findet sicb in der

Nahe roa Dorfern and besonders wo sicb Wasserriesen endigen

and die Gerolle sicb eben verbreiten, aach auf den moisten inseln

des griechischen Arcbipels. Die Blatter dieses scbouen, jedoch dii-

ater aassehenden Strancbea besitzen drastische Eigenschaften, daber

man dieselben atatt der Sennesblattergebrauebt und PseadoSinamiki,

d. i. falaehe Sennesbllitter, nennt, ond aelbat wegen ihrer Aeholleb-

keii vpt den Senoesblattern lur Verfalscbang der letzteren Veran-

lassttng geben konneo. Zaweileo geben solcbe einen sehr anangeneb-

menGerach von sicb, daher sagten die Alten bei Aufregung einer ver-

driesalicben Sacbe: „M^ uvuyvftv Hivgif", mogest da nicbt die

Anagifris sebtitteln.

Za den Zier-Pfianzen der griecbiscben Flora gebiirt der Oie*

ander, Nerium Oleander, Sebr beaeicbnend fur diesen scbonen

Strancbf der an Waaaerrieseu and Bacben baamartig %virdf ist der

Name Nerium y der von lir^fiCi;^ wasaerliebend, berrubrt, glekbwie

Nereiden die sicb in der NMbe des Wassers aofbaltenden Nymphen

bedeuten. Seine grossen, dichten^ oft gefiillten
,
pfirsicbrotben Blii-

tben verscbonern die odesten Platze uud mit ibnen Bchmacken

sick bei Festlichkeiten die Griechinoeo, besooders das Landvelb»

Die Koble der Oleanderzweige eignet sicb anter alien Koblenarleui

am meisten car Scbtesspalverbereitang.

€okitea arborescens iniei sicb unter den Dorngebilscb^n firle-

cbenlands.

Spartium fuiteeum, Ztt^^cv Dioacorides, Spfmff^^ "*"'

ii|ei| Oriecben. Iq den alien Zeitea band «m dto Beben an di^



^ttoi^ ana in liparitt wmit tin leitt «Sti6it B««te eine Arl #nr«r-

i^MlfcW L«hi#aflia , di« nftil Xirdt^oTavov namttte ana n«nnt, dftf-

afHB ge^«r(fgt.

Za lien nO(di<jlr4««^ Pflailfen g6li5rt die 8ii«bb»kwarielSt«nde

Olif^i*W«fl ^laftra, TkvKTJ^^t^cc 'y
dieset Straa^b fiodet sich In nng*^

beiireV flenge In Elia nnd In gansnn Kofinthlacben Meerbosea?

TaiiaeAde van Centn^#n diaser Wursel warden in fraheren Jabr^

aiSMgefihrt ntfd wttrden a^lbbt xar Fabrieaiian dea Sacena Liqairittae

v^rwandef, jedocb aeit «ln^en Jabran aind dieaa Pabrlkan eiag«g««-

gciti and aneb die Avsfabr nach den enreplLiacben Handelsplitteo

bal aieb verrrngert.

Ribes Vva criBpa^ Aay^KS^oitrM^ aall aicb waf d^m Helieaa, aaf

dem Taygetoa-Crebirge In Sparta and In Kyllene finden*

Eben aa aetten vind ancb anberuckalcbtigt blelbt BerbeH$ vtd-

garis^ 'O^viKxvB'ot genatfnt, die aich in Sparta findet. — BerberiB

&m^lm vtrntde auf dem Delpbi In Eab&a and aaC der Insel Paroa

gekdidi^n.

Raaa sew^ervkeM, Ki>voo-^<xrov Dlaaeorldes oderavch Ay^^
r^totvtx<pv%ix findet aleb biafig In Griecbenland nnd atta dieserRase

berelteten die Meearenser, d. I. die Rewebner ven Hegara, daa

acbon van den Alten ao geachatste Roaenol, daa sie Mu^ov ^o6i^

nannten; dieae Rose, die aicb In Bergschlaehten and In waaserret^

eben Gegenden b&nfig findet, giebt den Blenen reiehliebe Nabruag

Mi ItaM den 6en»b dieaea Kektara erhatt der Honig einen ange-

nefamen Gemcb naeb Roaeny ae daaa der Honig von Raryato, wa

aieb die Blenen avdi groaaten Tbelle von den Roaen nahren, Roisen^

bonig, VoffOfASXt^ genaant wird. Ana den Roaenblatteni berelten aieb

die Griethen eine Gonfitore mittelst Zaeker, die man ^oSo<ri}t%»^h

Roaeniacker, nennt. Oiese Confitare, die so den aaage^ekhnetaten

Seberbeta gebort, wird ioi ganzen Oriente bereitet and von gani be-

aender^ Gfite and feinem Geaebmacke kammen diese R^aen-Gonaer-

ten ana Kleinaalen. Aacb in Aegypten yrift mit Rosmisaeker ain

grctteer Handel getrieben.

Ro9a cofHtia, ebenfalls 'Ay^io tftoi^Toiipo'km genannt, waebat

aebr b&nAg in Grieebentand , wird 6 bl* 13 Fua« hoeb, nnd ibre

getaden ScAoartllnge vrarlen aom Bohren von Tabakepfcifeii vMiareH-

det^ die aebr tbener aind.

Rota rublffinoHi nM aidif ii Spartn fiiiden ntfd aoa Hb Blat-

tern berelten aicb die Lente einen woblscbmeckenden Tbee.

la GesehWcbaft teit der Roae findet aicfr dfe glM^e Aro»-
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vonlO—ISFoM erreiebl, ubersbht Allss, .wai ilim a»K# stfbA and
findet Bich in alleo Theilen Griechenlands und auf den Inseln., Mi^
Fruehte bleiben anbenutxt cam E^eo, werdea jedocb X4ir B^annt-

weiagewianang verwendet.

EJae der haoptwacheradea P&msen, dia ki emgefi J^bren ganse

Laubea and SoBiineryh»cheii abertieht, i«l das von den CIriecben

beliebte 'MuptOKKy)fxx. Das gemeine GaisUatt^ Lonieera Caprif^lkm
and Perieiymenumy selbtt findei si^b wM aof einigen Inreln der

CyUaira and kana mit grosser Leiebtigheit vervielfaltlgt wei;de».

CdppaHs spin&sa, KxTTTx^iq Dioseorides. IVacbd^m alle

Pflanzen in Folgo der Sommerhitze ausgetrocknet aihd und dfeBbe-

nen, obne ein Chroli an leigen, tranrfg vor den Angeir Megen^ eitt-

spriesat der Kappernstraacb dent dtirren and aandigenErAfeii^e,' sifir

Zierde dieaer sandigen ond onfracbtbaren Felder gebSrt dteftc^Fflaitt'e,

die ToU voQ Blfitben prangt nnd die im nngedflFoeten Znstande, ala

Gemmae Capparidis, von denPrauen andKhtdern eingesammeli wer-

den nnd, von Haas za Hans getragen, den Lenten zom Kanfe ^-
geboten werden. 1 Okka := ^^^4 Pf. friscber Kappern werden tfiit

6»8 kr. bezahit nnd jede Familie sucht sich fur den Winfer ^-
selben theils mittelsi Esslg, tbeils mfttelst Saltivasa^ oder aneh iltii

getrocknetea Znstande anfenbewabren, am selbe als Znspefse h^
Salat verspeisen ta kSnnen* Aneb die Fruehte warden spffter geaan-

mett and mit Esaig erngemaeht als Salat gegessen. Dieser »e nnts-

Hebe Straadh findet sich in alien Theilen Griechenlands und besondera

anf den Ebenen am Athen bis nach Pyrrbans, so dass Tanvefidtf rail

Okkeu Kappern jabriicb gesammelt werden and aucb aasgerubrt

werden konnten. Ebenfalls werden selbe in der Sonne g'etrorcbnet

ond znm tfurzen i^t Speise verwendet.

J}aphne dioica , Mezereum , aryenlea finden si^b aa£ dem

Hymettos und aueb auf dem Pentelicon, jedocb ibrer S^elteobeit bal-

ber bleiben selbe ganx nnberucksicbUgt.

BedefAHeHiD, Kitrcc;. Dieser baumartige Straaeb wj^r dep

Oianyaos gabeiiigt, denn mit Epfaeurarnken war der Tbyrsiisa^

aawondeB and mit Epbeu wnrde der festliche Pokal ambranat, dap

Piebter nnd drai Siinger warden Krauze ana Epbea zum G^^^hpfij^

<lairgebra«bt, and I^ihea war das Symbol ewiger Verjo^gi!^, ^^
verweikiicher Jogend and Lebenskraft. Er wacbst in scj^fj^fii)

waldigeo Plataen nyd nbersidbt oft Brvnnaii, dU •imit ^^^ ^on

W^W VmB babeii. Der kdbiendea Eigepschffl^o ^ #if Bl&tlfr

kM^g warden selbe sum Verbiodw von Ww'mi mi vo& Fm-
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tanellen von den Griecheo gebrancht nnd anf dem Markte fell ge-

boten.

Vitia f)inifera^ 'A^wttsXo? xypU Dioscorides. KX)i^a r uyfii-

'«^7reXo?5 findet sich im verwilderten Zustande sehr haufig an den

Randern von Bachen and uberzieht mit seineu Ranken, was er nar

immer erreichen kann, so dass der wilde Weinstock ein wirkliches

Forstankrant za nennen ist.

Erica arborea, multifiora^ etc. Ps/r^r, EgitHYj^f findet sich auf

den kleinen Bergen bei 4ttika sebr baufig, ganze Gebirgsstrecken

sind damit iiberzogen, da sie mit dem diirrsten and sandigem jBo-

den vorlieb nehoien. Die Biiithen nebst Salureja capitata sind

die Liebiingsnabrang der Bienen und der griechische Landmann

sQcbt in der Nabe dieser Erica seine Bienenkorbe zu stellen, am

denselben Nahrnng za verschaffen,

Ruscus aculeatus^ dieser schoneStraacb, der im rauben Gebirg

von Grieebenland sich findet, in Acarnanien, aof dem Delphi, warde

der Aebnlichkeit wegen mit dem Myrthenstraucbe von Dioscori-

des MvptTtVYj xyfix genannt, was wilder Myrthenstrauch bedeatet.

Der schonen Friichte balber, die den Korallen ahnlich sind, werdea

Stransschen derselben oft von Madcben mit donklem Haare zur Zierde

getragen, and am heiligen Berge Athos, wo sich dieser Straach

finden soil, wird dieser Strauch Korallenstraach, KopaXXo^or^^vov^

genannt nnd anch bei Dioscorides findet sich fiir Ruscus Hypo-

glossum derName Aa<pv>: ocKs^xvS^eiyi d. i. Alexandrinischer tor-

beerstraacb.

Unter den Lanbholzern sind vorzugUch die Eichen zu erw^bnen.

Afv<; nannte sie D ios cor ides und BxKxvociix der Nengrieche.

Die in Griechenland vorkommenden Eichenarten sind: Quercus pubes-

cens dann besonders Aegilops^ Esculus^ die Speiseeiche, <py,yo^ der Al-

ton (die Arcadler)ydie diese Friichte assen, warden BaXavoif^70* genannt j

Q. coccifera liefert die Scbildliiuse, Coccus llicis^ die sogenannten

UfmytOKKOh die die rothe Farbe zum Farben der rothen Mutzen der

Griechen, Fesis genannt, liefern; Q. Ilex, Q. Ballota. Die Frucbte

dieser Eiche werden in Arabien von den armen Lenten gegessen

und sogar znm Verkaufe anf die Bazars gebracht. Dorch das Bosten

Oder Braten in heisser Ascbe sollen sie an Geschmack den Kasta-

nien ahnlich werden nnd einc sehr gesande and nShrendc Speis*

abgeben.

Unter diesen Eichen ist die wicbtigste fiir Griechenland die

Q. Aegilops, deren Frnchtkelche die sogenannten Wallanidcn dar-

tellen, die theils aas den Hafen von Gythion and aas Ze» za T^^*
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senden von C«ntnern ausgefShrt werden, indent selbe snni Gerbed

und SchwarKfarben das HauptHIaterial liefern. Die Rind« der Eichen

bleibt in Griechenland gaoz unberticksichtigt, sowie auch die Frucbte,

indem man ihren Werth zum Masten der Schweine nicht sa keoneo

scheint.

Platanus orientalis, YlKotratvoi;* Dieserscfaone Baum wachstin

Grieciienland iiberall in feachteo Thalern oderbei Quellen, und ibr frea

diges Griin zeigt ihre Gegenwart scbon aos weiter Feme dem Reisen-

den an, der unter ihrem Schatten sieb vor der glubenden Sonnenhitxe

zu scbiitzen bemiiht. In Griechenland finden sicb noch Plataaen-

banme, deren Pausanias gedenkt and die ein Alter von 2000Jabren baben

mussen. Seiche kolossale Platanenbaame finden sicb in Vostixa,

auch die Platane Menelais, sogenannt, da selbe von Menelaos aa

einer Quelle bei der Stadt Kaphya gepflanzt worden sein soli, ale er

eein Heer gegen Troja eammeUe. Von der Platane, die an der

Quelle unweit Agamemnon's Zelte bei Aulis stand, deren Homer in

der Iliade gedenkt, worde das noch ijbrige Holz im Tempei der

Artemis bei Aulis anfbewahrt, Unfern von Bujubdere bei Constan-

iinopel findet sicb eine Gruppe von mehreren an einander gewaeb-

senen Plataneu; sie bat 60 Fuss Hohe^ und 5 Fuss iiber der Erde

gemessen 15i Fuss im {Jmfange. Ebeoso bericbtet Pansaniaa,
dass am Fliisscben Prenos in der Nahe von Patras eio Platanen-

bain stand; die innersten Baume waren aber schon damals bobl

vor Alter und von solchelr Dicke, dass man innerhalb der Hohinng

speisen and nach Gefallen auch darin schlafeo konnte. In Betreff

nun dieses Baames ist zu erwahnen nicht unwichtig, dass sicb anf

der Insei Samos einlenchtender Platanenbaum finden aol), d. i. der in

Folge der unter giiostlgen Verbaltnissen eingetretenen Faulniss eIn

scbBnes pbospborisches Leuchten zeigt, und deasivegen von den

aberglanbiscben Leuten fur ein Wunder gehalten wird.

Carpinus OsCrya , Kap^o; j; oarrpux, Selbe findet sicb anf

der Insel Euboa und auf dem beiligen Berge Atbos, jedocb liberal

einzeln.

C. Betulus soil sicb nacb Sib thorp auf den hobern Gebirgen

von Griechenland bis zu 3000 Fuss iiber dem Meere finden.

Ulmus campesCriSf TlrsXea. Dieser Baum ist durch gana Grie-

chenland verbreitet, findet sich bis zn 2500 Fuss iiber dem Metre,

and erreicbt eine Hohe von 60 bis 80 Fuss. Bis zur Stunde llleb

dieser Baum nnberiicksiebtigt, wird jedocb lu AlleeBanoi'PfiAasan-

gen verwendet werden.

AlnuM fflutirwsa, Kh^^fx der Grieeben, findet •Itk aaf def



IiM»l Eoboa In kleintn Grappen an B^chen, aach im Peloponnese,

in EHb, BootieB «nd Ramelien and flndet sich noch auf einer Hobe

Toa 30tO Fass uber dem JHeere.

¥opuiu»Qiba^ AsuK}; Dios cor ides. Diese Pappel brachte Her-

knles vom Flnsse Acheron in Thesprotien. Er soil sich ihres Uol-

ses, als er dem Zens za Olympia opferte, bedient baben, daber

glaabten die Elier kein anderes Holz za ihren Opfern des Zeos

nebmeB la diirfen.

P. italica wacbt in einigen Jahren tn ^inem kraftigen Baume

enpor, eignet sich vorziiglich su Alteen und iindet sich seit einigen

Jahren in alien Theilen Griechenlands.

P. nigra wird an feuchten Piatzen in 10—15 Jahren ein Baum

von 50—60 Fuss Hobe und wird nan iibervil um Athen angebaut.

TiHa parviflora ^ (ptXucocy kommt in Rumelien vor, and wird

sa einem ansehnlichen Baome, der eine Hobe von 60—70 Fuss er-

rfiebU Hanfiger fiadet sich dieselbe im Epiras and in Macedonien

and voB dieser werden die Bliitben, jedoch ohne die Bracteen ge-

sammelt, die nnter dem Namen macedonische Lindenblijthen auf die

Bazars des Orientes besonders nach Smyrna and Gonstantinopei ver-

l&brt warden. Diese Lindenbliithen besitzen einen aromatlschen

Gerneh and Geschmack, der den Orientalen sehr angenebm ist.

Fraxinus Ornm^ Me\ix:> fiadet sich anf der Insel Eaboa

eiaieln ond anter Laabholz, am Parnassos und auf den hobern Gebir-

gen von Morea, sie erreicht eine Ilohe von 30—40 Fuss.

Cercis SUiquastrum, Dieser baomabniiche Straacb, der im

Friibjahre voll von rothen, schooen, woblriechenden Blutben ist^ fin-

det sich iiberall in alien Theilen Griechenlands. Derseibe ist ein Zier-

baom, und bleibt bis zum spaten Herbste mit Taasenden von 4—

6

Ztfil langen, dunnen und braunrothlicben Schoten , die man aucb

iaisches Johannisbrod nennt, behangen. Die Tiirken nennen diesen

B«am Ergawan and in einigen Theilen Klein-Asiens gebrauchen

die Leate die getrockneten Blutben als schweisstreibendes Mittel

and geben an, dass die Abkochung der Frucbte bel Leiden des

roportisicbea Systemes, besonders bei Steinleiden, Ileilkrafte besitzt

Celiit amiraiis ^ Awro? AsvJpoy Dioscorides, Dieser Baom
geherft sa den selienen Ffiaasea, er wird bis zu 30 Fuse hocb,

and seine Fruehte, die dea kleinen Kirscbea gleiehea, i^ad sebr

gross and wohlsehmeckead.

Salix, IrU. Verscbiedene Weidea findea sick besonders in

Eaboa, bei Kami an Bachen und am Kepbissos ^t Jktbea; devSeUen-

Mt der Weidea wegen werdea die Korbe aicfet aas dea Zwtigco dieser



Baume geflocbt«Sf sondern ftus i^t baufig voirkomaieirden Xuyut^

Vitew Agnus easiua,

LauruB nobUis^ Ajeipv>j. Dieser dem ApoHo gehfiligte fiantt

waehst id Griecbenland and auf dea Inseln de» griecbischen AreM-

peis als ein grosser Strauch in den Tbalscblnebteo, ii»d gedeibt aa(

gatem Boden za einem stattlicben Baume. Oieaer Baam iat asd

war In den altesten heUeniscben Zeiten das Symbol dea Rvbaiea

and des Verdienstes, denn ein Lorbeerbranx acbmuckte den Sieger

xu Delphi} denn die Delpbier behanpteten, dasa der alteate^ Tettp^

des Orabels dem Apollo von einem Lorbeerbaume gemacbft worden

sei, dessen Zweige man aus dem Tbale Tempe gebeU babe* Aneh

die Priester dea Apollo irogen Lorbeerfcranxe, and mn prophetisebe

Traame xn baben, legten die Alien Lorbeerblatter nnter das Kopf*

bissea, Aach Pytbia, vrenn sie xan Dreifnss scbritt, der nit Let-

beerxweigen nmwunden war, kaote f#orbeerblatter.

Unter den Straaebern alnd vorxnglicb an ^rwahnen : ArbutU9

linedo and A, Andrachne. Beide banmahnlicbe Staocker finden

sich in alien Theiten Griecbenlands ond gehoren xar Zierde der

griecbischen Flora.

PiHaeia Terebinthus findet sicb ebenfalls nirht aehr aelten

uod aaf den tiirkisehen Inseln, auf Rhodus, Chios wird dureb hm-

ritxen des Stammes eine feine Terpenthin-Sorte erhalten and ehi

Banm kann bis sa 6 Unxen dieses balsamabirUcben Harzes liefern,

sein Oerucb ahnelt dem der Citrone und ebenso sein Gescbmaek^

Sonderbar ist eine Stelle in Pausanlas, wo es beisst, daaa das

iiber die Asche dieser PHanxe gegossene und abfiltrirte Wasaer die

Eigenschaften des Wassers der Quelle Kanathos bei Naoplia babeo

soliy welcbe Quelle die Eigenscbaft batte, die Steine aufzuloaen.

P. Lentiseus findet sicb als immergriines Gebikscb, das oft

ganxe Gebirgs-Abhange tiberxieht, jedoeh ist es nidit Mastix gebend,

wie auf Chios, was den Boden-Verbaltnissen und den klimatiscben

Einflassen zninschreiben sein dtirfte. Aus den Friicbten wird ^n
Oel ausgepresst, das man Zx0n'0A.<x<^or nennt, indem man diese

Pflanxe ^X^^vog nennt,

Myrius communis, Mu^CiV); Dioscorides. Dieser aebone

Straucb, der oft baumartig wird, mit seinen weisaen and tcbwarxea

Friichtea findet sicb in Griecbenland auf magerem und durrem JBoden

and wird, wenn selber auf gutem Boden bewassert werden kann,

baamahnlich, eine Hobe von 19—12 Fass erreicbend. I^l9 s^bwar-

xen Beeren werden hanfig gekaut and kdnnen ge§«#s«M werdea,

ftocfa ^wAen s^lbe mit Wein angeietst on* nlEBb ^ Heiatsg del



Oriecliea daraas ein magenstarkender AVein bereitet. Dieser 6e

branch der Hyrtbenbeeren scheint sehr alt zo seiiii denn nach Api-

eias warden die Beeren einer Henge von Speisen zogesetzt und

ancb das soBst so berubmte Engelwasser, Eaa d^ange, zur Wieder-

herstetlang verschwondeBer Schonheit warde aas Myrthen gemacbt,

jedbch jeUt Bicht mehr, da dieselbe nicht wiederkebrt.

PhiUyrea latifolia, (PiKKvfiat des Dioscorides, bommt aof

raahen Gebirgsabbangen von^Eaboa and den Inseln vor, wird xa-

w^Ibb baumartig, 30—40 Fuss hoch and I—2 Fuss dick.

Rhus Coriaria, *Pou? p^po(ro|iJXov. Man nannte das Holz dc«-

elben Goldholz, weil besooders im Alterthame die Megarenser mit

diesem Hoke Leder and Wolle goldgelb aa farben verstanden*

Seitener findet sich Rh, Cotinus in Griechenland, und das Hols

desselben wird besonders in Kleinasien in Nicomedia von den Ger-

bern angewandt, am das Leder damit schon roth su gerben.

Zum Schlasse dieser Zusammenstellnng der Straucher fiige ich

aueh dleBistel, VUcum aUbum^ 'l^o^ des Dioscorides, bei. DiesC

Schmarotzerpflanze findet sich aach in Griechenland auf Pinien, za-

O^o^^B aueh auf Eichen, sowie aoch auf denselben Baamen der

weile LoranihuB europaeus, Eine so hohe Bedeutung diese

Fflanze Im nordischen Alterthome hatte — denn, wie bekannt, warde,

die Mistel, besonders die auf Eichen wachsende, wenn der Mond

ft Tage alt war, feierlich von einem weissgekleideten Priester mit

goldener Sichel abgescbnitten and zu einem Tranke verwendet, wel-

eher jedem lebendigem Geschopfe Fruehtbarkeit verleihen soiita

and aacb ein fiir altgemeines Gegengifl gait — eine so unbedea-

tende Acbtnng bat diese Fflanze beat zu Tage in Griechenland in

medicinischer Bexiebang, so dass selbe ganz nberiicksichtigt bieibt.

Repertoriuui
fur die periodische botanische Literatur der zweiten Halfte

des neunzehnten Jahrhunderts*

(Fortsetzung.)

278 * (vgl. 248). Annales des sciences natarelles. IV. S^rie.

Botaniqne. Redig^es par Mm. Ad" Brongniart et J. Oe-

caisne. Paris, Victor Masson. 8.

Tome V. 1856.

Prillieai, de la structore des polls des Oleacees et des Jasmi-

nies. S. 5—14. (mit 2 Taf.)

E. Cosson, rapport sar an voyage botaniqae en Algerie, de Pbi-
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lippeville k Biskoa et dans ies monfs Aor^s. S. 15^T3. (nit
1 Karte.)

Godron, de i'Aegilopa triticoides et sea differentes formes. 8. 74^89.
Oademana, lu^iiioire sar la stracture morpbologique et anatoni-

qae do fruit et de la graine de I'arbre k camphre de Soniatra
(Dryobalanops Camphora). S. 90—106. (mit I. TaC)

Tulasae, note sur Tappareil reproducteor multiple des Hypoxylees.
S. 107—118.

Prlllienx et Riviere, observations sur la germination et le de*
veloppement d'nne Orchid^e (Angraecum maculatnm). S. 119—136.
(mit 3 Taf.}

£. Cosson, de Hobenackeria. 8. 137—140. (mit 2 Taf.)

H. de Hob I, qoelques remarques aa aajet de la composition di
liber. S. 141—159. (mit 1 Taf.)

Pay en, note sur la composition immediate de r^piderme et de la

cuticale epidermique des v^g^taux. S. 160— 162.

Fabre, de la germination des Opbrydees et de la nature ^e leara
tubercules. 8. 163—186. (mit 1 Taf.)

Cobn, m^moire sur le d^veloppement et le mode de reproduction
da Spbaeroplea aonuHna. 8. 187—308. (mit 2 Taf)

Derb^s, description d'une nouvelle esp^ce de Florid^e, devant
former un nonveau genre, et observations sur qoelqaea algues,

S. 209—220. (mit 1 Taf)
Radlkofer, observation sur le dereloppemeot de lefflbryea daaa

Ies v^g^taux phanerogames. S. 220— 250. (mit 1 Taf.)

Pringsheim, observations sur la fecondation et la g^n^ratieo

aiternante des algues. 8. 250—261. (mit 1 Taf.)

de Bary, sur la generation sexuelle des algues. S. 262—266.

Prillieux, de la structure anatomiqae et du mode de vig^tation

da Neottia Nidus avis. S. 267—282 (mit 2 Taf.)

Gbatin, memoire sur la famille de Trop^olies. S. 283--32S.

(mit 3 Taf.)

Cobn, observations sur Ies Volrocinees et sp^cialement sor Torga^

nisation et la propagation da Volvox globator. S. 323—332.

Montague, septi^me centurie de piantes cellalaires noorelles, tant

indigenes quexotiques. 8. 333—374.

279* (vgl, 184.) Nederlandsch kruidkundig Archief, un-

der redactle van F. Doxy. VterdeOeel. EersteStuk. Leiden

1856.
r

Hasskarl, eenige kritische onderxoekingen van pianten in 'h land*

plantentuin te Buitenxorg. S. 1— 13.

Verslag van de tiende jaarlijksche vergadering der Vereeniging veer dm

Flora van Nederland en zijne overxeescbe bexittingen. S. 15—81*

Kros, over de vegetatie van bet eilaod Ameland. 8. 81'—SI-

Wirtgen, Herbarien. 8. 85—88.
Doxy, Plagiochila Sandei allaeque novae apeeiei Hepatkarvm en

insula Jara. 8. 89--95. (mit I Taf.) ^
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^80* (TgK 250.) X. B«ricbt des Datarbistorlschen Ver-

eines in Aagsburg. VeroflFeDtllcIit im Jahre 1857. 8.

Rot he, Aschenanalyse von den Fruchten der Alans glutinosa Garten.

£. H. Scbnlti Bipont., iiber Hieracinm Sauteri. S. 49—58.
Caflisch, Beitrage xnr Flora ies Regieronga-Bezirkes Schwaben

ond I<ieabarg. S. 59—64.
A. Frickhinger, phnnologische Beobachtnngen an einigen Pflan-

sen im Friekbinger'scben Gartchen zu Nordlingen in den Jahr^B

1845—1857. Selie T7--106.

381* (vgL 145.) Ueber das Bestehen and Wirken det

naturforscbendenVerelns ^a Bamberg. Dritter Bericht

Bamberg, 1856. 4.

Sat tier, Araen In Vjegetabilien. S. 40.

Dr. Fonk, Nachtrag snr Flora Bambergs. S* 48*

382 * (vgl 195.) Lotos, ^eitscbrift fur Naturwitsenscbafteo.

Prag. 8.

V. Jabrgang 1855.

Weitenweber, iiber das Starkmebl in den Zwiebein der Fritil-

laria imperialis. S. 3

—

7.

Sekera, Wanderungen darch die Hallen der Natar. S. 11—-IS-

Opix, mykologiscbe Nacbtrage. S. 18—19* 40—43. 86—89. 155

157, 190^191. 213—218.
Wanke, uber liepidoderma Imbofi Reoss. S. 27—30.
Rnprecht, uber Pulsatilla Breynii, eine neue Art. S. 33—36.
Knaf, noeb etnige Worte uber Epilobien. S. 56—58^
Sas, uber die Tranbenkrankheit* S. 59—65. 98—103.
Abl, tiber den Safran. S. 77—83.
Wolfner, vergleicbende Zusammenatellang der Diagnosen eioiger

Epilobien nacb den neuesten Scbriflstellern. S. 83—85,

Ders., analytiscber Schlussel zur Beatimmung der europaiscben

Thalictra-Arten nebst deren Diagnosen. S. 114—117. 139—H3*
KIrcbner, die Gallonanawoebae des Bodweiser Kreises , o^ba^

BomiDeller Angabe der Gallenerzeuger udd deren Scbmarotxer.

S. 127—139. 157—16K 202—205. 236—244.
V. Leonbardi, einige Nacbrichten iiber Dr. Carl Friedrich Scbimper.

8. 145— 151.

Schwippel, Exeursionen in die Umgebnng von Olmiitx* S. 162"
163. 212—213.

Wolfner, drei nordische Carex-Arten in Bdhqien. S. 179—181 >

Han eke, Beitrag aar EntwickliMigsgeacbicbte kryptogauifcher G^'

wachse. S. 181—184.
Kircbner, tor Morpbologie der Pflanzei»ellen. S. 218^230.

Pert., mr Kenntnisa des KutoffelknoUe^braades. 8. 290-952



Knaf, eiDige Pia DeBideria an He Tbc^lnehmer der Dpk'schaii
PflaDzen-TaoscbAnstalt. S. 252—355*

Kreyenberg, Notiz itber die Get8bpert|a-BauiDe. S. 256~2.i7.
Op Ik, zur Gattung Betala. S. 258—259* ^

OerB*, Uebersicht der auf Fagus sylvatica ivacliitfaodeii Cryplagameo.
S. 259—262.

Vf* Jahrgang. 1856.

Weitentveber, etaige nene PflanKenspedes Siid-CalifornieoB, uacli

E. Daraud uod Th* Hiigard. S. 5-9.
Kirchner, die Harzzellen der IVadeHiolzer um Kaplite. S. 9—12.
Notts iiber das C. PresTsche Herbar in Prag. S. 15—17.
Opiz, lichenolugische Nachtrage zu meineni Seznam rostlin bveteny

ceske. S. 19-^22. 41—45. 155—158. Cv.^
Ders., Bemerkofigen iiber die Niger-Flora. S**|k£r^^^.
Roprecfat, die Nymphaeen loi Peter^orger (rouTC^^^^^Dt,

einer Nacbscbrift von WeiteiiiveJber. ,S. 91—93.
Opiz, eintge neue bobmiscbe Pilze. S. 106—107.
Kirchner, Bescbreibang einiger iieaer and im siidlicbea Tbeilp

des badweiser Kreises seltener vorfeommendeD Pilze. S. 179—184.

202—208. 242—247.
Jechi, botanische Notizen. S. 185.

Op i z , llebersieht der auf Fagus sylvatiea vorkommendtn €?rypt«>

gamcn. S. 195—199. 210—213.
Ilers., Orobanche Libanotidis aocb in Bohmen. S. 247—248.

6 Ojp^ er t, iit>^r A. Auer sUfi^tmselbitdroc^ (Pbysiotypie). S. 250-353.

283* (vgl. 84.) Blemoires de la B0ciete| imperlale des

aciences natareilea de Cherboorg, 8.

Tome 11. 1854.

Nylander, eaaai d'une noavelle clasaifieatioadeaLtcbeo*.^ 5-^16.

Tbaret, note sur la synonymie des Ulva Lactaca et latisaiaia L,
suivie de quelqaes remarques sor la tribn des Ulvac^es. S. 17—32.

G bat-in, nMladie de la Tigfie* Observations £ait«s pendant les an-

n^s 1851—1853 en France, en 8aissef dans les iftaJts Sardes, «a
Lombardie et en AHemagne. S. 33—37.

Cronan, freres, note sue le genre Spiraiioa Tnrp. S. 38—40-
Besnoa, remarques sur Tessai des qaioqainas Calisaya janne, poar

^vainer lenr vaiear en quinine. S. 44—48.
Lebel, da bourgeon dans le genre Lytbrom. 8* 179— 167.

Le J oils, quelques observations sur la syoonymie de P]^toi;arfii#

litoralis. S. 206—207.
de Brebisson, note sar qoelques Diatom^es marines rares oopea

connaes da littoral de Cherbourg. S. 241—258. (mit 1 Taf.)

Nylander, Etudes sar les Lichens de TAIgerie. S. 305—344.

Bertrand-Lachdnee, snr Jes Veronica agrestis et JIdyaa. 4.

378. 379.

T buret, sur qoeiques algues nouvellet. 8. 387^389.
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Le Jo 1 16, lute de qaelqnes Glamac^es nourelles des cotes occi-

dentales d*Afriqae« S. 392.

Tome III. 1B55.

Tboret, note ear an noaveaa genre d'Algues de la famille des

FUrld^es. S, 155—160. (mil 2 Taf.)

Nyiander, essai d'ane noavelie classification des Licbena (second

m^molre.) 161—202.
Le Jolis, exaoien des especes confondues sons le nom de Lami-

naria digitata, saivi de qaelqaes observations sur le genre La-

minaria. S. 241—312«

Bertrand-Lacbenee, phenom^ne' observ^ snr an Angelica sil-

vestris. S. 336.

"iSsk^ gl.^ja56.^»^Verbandlangon der Schweizeriscben

^ natarforschenden Gesellscbaft bei ibrer 41. Ver-
^ sammiong 2a Basel 1856. Basel. 8.

Manch, Bemerkongen iiber einige Compositen. S. 119— 127.

Bremi-Wolf, iiber die Verhaltnisse der Insekten za den Pfianseo.

S. 135—141.

285 * (ygl. 121.) Mittheilangen der natarforschenden Ge-

sellscbaft in Bern aas dem Jabre 1856. Bern. 8.

1 1 b , iiber die Fractification der Rbizomorpba. S. 47- 48. (mit 1 Abbild

)

T. Fischer. Ooster, IJebersicbt alter bisber bekannten Fondorte

fossiler Piianzen ana der Molasseperiode im Kanton Bern* S'

73—79.
Gatbnik, Vegetation in Algier. S. 101—120.

(Fortsetzang folgt.)

A n z e I e e.

tn Folge eines aaf meiner letztjabrigen Walliser Keise mir zagestos-

enen Missgescbicks darf icb's nicht mehr wagen, grossere Alpenrei-

en za anternebmen. Dies veranlasste mich za dem Entscbloss, meioeD

langjahrigen Wohnsita in Than aofzngeben and wieder in meine

alte Heimatb nach MuHheim im Breisgaa zariickzakehren. Weil es

mir bei aolebem Stand der Dinge anmoglich setn wird, fernerbin

ttanche Arten za rekratiren, so kann ancb mein Pfianzenverkaof

nIcht mehr in dem Maasse wie bisber fortgesetzt'werden. Jedocb

werde ich immer Bereit sein, da wo es mein Vorratb nocb erlaabt,

alten Freuuden miUatbeilen and bitte sie, vorkommenden Falls ibra

Briefe an mich nach Miillheim im Breiagaa za adressiren.

Im Jani 1857. Vnlpias

RsdMMor ud VcrUgtr: Dr. Farorobr. Orvck von P. Ncubaaer
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iteffensbura:. 14. Joii. 1959.

Inlialt s ORIGTNAL- ABHANDLUNo. Sondcr, Nschschrift zu mPiQer
Enumerafio Saiitalaoearum Afn'cae ausfralis. — botanischs notizbn. Han-
stein, iiber den /u^aniineiihang- der Blattstellung niit dem Bau deti dicotylen
Holzringes. — anzhige der fur die k liotaniHche GeRelNchaft eingpchof^enen
Beifrag^e. — br'Lagb Verueichiiiss der Buch- und Aut^'quariatii-llandlung' vonf
W. Weber et Coinp. in Beilin.

Nachschrift zu meiner Enumcratio Santalacearum Africae

australis, von W. Son der.

Um dieselbe Zeit, aU meine in Nr. 23 dieses Btattes erschie*

nene £numeratio Santal. gedrackt wurde , iibersandte mir Herr

Professor A. De CandoMe in Genf ein gedracktes Blatt „Enp^ces

nouvelles du genre Thesiiim, presentees a la society de physique

et d*histoire nat. de Geneve dans sa s^anre du 28. Mai 1857 par

M Alph. De Candolle, Gei^ve, 6 Juin 1857''. In deoifielBen

besi'hreibt er eine bedeuteude Anzahl neuer Arten dieser Gatfoog

aus verschiedenen siidafrikanischen Sammlangen, naoientlich der von

Ecklon nnd Zeyher. Da diese Sammtuug nao dieselbe is(, wo-

nacli ich meine Enumeratio bearbeitete, so ist es selbstverstandlieh,

dass die neuen Arten, welclie Herr De Candolle aufgestellt hat,

auch bei niir rorkomoien; und da Herr DeCandulle init den «ei-

nigen cuerst an die Oeffentlichkeit getreten ist, so wird man, nach

der jetzt herrschenden Meinung, seincn neuen Namen den V^ortiig

geben nnd die meinigen als Synonyme dazusetzen. Es 1st wahr,

dass Herr De Candolle die Frioritat fur sich hat, da seine Arbeit

um einige Tage alter ist als die meinige; aber, wenn ich die Ab-

sicht gehabt hatte, um jeden Preis mir die Autorschaft einer Anzahl

neuer Arten za sichern, es ware mir ein Leiehtes gewesen, Herra

De Candolle in der Publication zuvorzukommen, denn m^ine Ar-

belt war schon vor mehr als 6 Monaten droclifertig. Ich Ionn^4

mich aber nicht entschliessen die Beschreibungen zu verSffefitllchen,

da ich sicher geheo , und nicht, wie es Hcrro De Candrfle pas-

sift ist, alle betcbriebene Arten noch einmal bescbrelben wollte.

Sehoo var Iftagerir Zeit batte Icfc micb an iHa Hi^^a Pr^fttMMi

flora 1657. %^ ^
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E. Fries in V^^tM nn** Andersson in Stockholm gewandt und

sie am Mittbeilung von Originalexemplaren der alten Autoren gebe-

ten. Mit bekannter Zuvorkomraenheit erfiillten diese Freunde meine

Bittc; wegen des spaten Beginns der Schifffahrt aber erhielt icli erst

um die Mitte vorigen Monats die Sammlong von Thunberg aus

Upsala, so wie die Thesia der Akademie der VVissenscbafien in

Sfdekhoim, unter welchen letzteren ausser vielen Thunberg'schen

aach viele Griginale von Linne fii. sich befinden. Ich schloss dann

flogieich meine Enumeratio und iibersandte das Manuscript dem Re-

dacteur der Flora.
4

Da erst am 14. Jnni das von Herrn De Candolle mlr ge-

schenkte Exemplar seiner Esp^ces nouveHes in Hamburg ankaiDi

war es mir nicht mehr moglich, etwas in meinem Manuscript zn

andero, das, wie ich von Herrn Prof. Furnrohr wusste, damals

bereits gedruckt war. Das Ganze zuritrkzunt^hmen, dazn fiihtte ich

mich nicht veranlasst, da ich bei Durchsicht der De Candolle-

fichen Arbeit mauche von den meinigen abweichende Ans chten be-

merkte, auch fand, dass ich eine bedeutende Menge neuer Arten

mehr beschrieben habe, als Herr De Candoile. Uud so entschloss

ich mich, vveil nun einmal beide Arbeiten vorliegen, eine Uebereio-

stimtiiung in den beiderseitigpn Beneunungen herzustellen, was viel-

leicht am leithtesten durch mich aus^^fuhrt werden kann , und was

den Besitzern der Ecklon - Zey her'scben Sammlung niiht unlieb

sein wird. Ich habe bei dieseu Vernfleichungen , da wo meine Be-

obachluiigen mit denen des Herrn De Candolie nicht iiberein-

stiiumten, Bemerkungen einfliessen lassen, die ich dem Bearbeiter

der Santalaceae fiir den Prodromus zur Prufung vorlege.

Herr De Candoile hat in den ,,Espfeces nouvelles" — wabr-

scheintich fiir sammtliche siidafrikanische Arten geltend — 5 Sectio-

nen aufgestellt. Die erste derselhen ist

:

Sect. Euihesiam. Perigoniuai iufund.buiiforme vel campanutatuoi}

lobis non barbatts.

S- 1. (Ubi species europaeae). Stylus elongatus. Stigma capitatam*

Species herbaceae, perenues.

Uierzu gehoren:

1. 1hesium juncifolium DC, In meiner Enumeratio unter Tit.

virgatum Lam aufgefiihrt, woven ich es nicht verschieden halte.

Zeyher sandte eine Menge solcher schlanken oder feinen ExeW

plare zngleich mit der gewohnlicben Form, die in der Nahe der

Capstadt sehr haufig ist. Die feinen Exemplare siiid mit Warzeln

vviTfeheiif dariia^h M die Art eine pi. annua niobt peienni*.
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2 Th. Krebsii D C. In meiiier Enameratio unter Th. apicuia-

turn = acutissimum DC. Die Pflanze (Th. Krebsii) ist reichlich

von Zeyher geHammett norJen, nach dessen Beobachtangeo sie

nieht einmal als Varietat voo Th. apiculatiim %u trennen ist. Die-

ses ist eine pi. polymorpha, deren Formeukreis spater specieller

bescbrieben vverden uird.

3. Th. angulosum D C. ist nacb der Beschreibung nicht ver-

schieden von TA. racemosum Bernh. in pi. Krauss. (Flora 1844).

Ich sah es nicht in derSammlung von GuejnziQs, wohl aber an.

ter l^ro. 385 in collect. Krauss.

§. 2. Stylus abbreviatus, truncatus. — Sp. suffrutescentes.

Die fiir $§ \ und 2 an^enommenen lloterscheidungsnierkinale

sind fiir einen Tbeil der aufgef^iihrten Arten alierdings brauchbar,

fiir einen andern TheiJ ii>dess schif'erlich aniveniibar. Was den Be-

griff von Species perennis und frutescens anbetrifft, so mochte ea

doch mitunter recht schwer, wenn nicht nnmo^lich sein , nach vor-

liegenden getrockneten £\emplaren dartiber eiii sicheres Urtheil ab-

zugeben. Kh babe diese Schviierii^keit hiiufig selbst ejitpfunden, and

mag vielleicht selbst einmal in dieser Beziehung gesiindigt haben.

Die naeisten der in §. 2 aufg«fiilirten Arten sind bestiinmt siiffra-

tescentes, aber Th. p'ilUdwn D C. ist naoh metnen Exemplaren eine

sp. perenuls, wenn m&n Th, r/tcemonnm daftir halt. Ich halte, wia

angefiihrt, Th. Kn-httii fiir nicht verKchieden von Th. amlisiiimum

D C.^ wenigstens nicht als Art, welches ich mit einer Suite von 35

Exemplaren nach w einen zu kunnen glaube ; das er^te h»ilt Hrrr

De Candoile fiir eine pi. perennis, das letztere fiir eine ap. suf-

frntescens.

Die Lange des Griffeis gibt alierdings einen guten Character

ab, wenn man dem stytns elongatus einen stylus brevissimus ent-

gegensetzt, wenn man z B. den tiriffei von Th. anguiogum mit dem

von Th. brecifultum D C. vergleicht. Solche Gegeiisalze sind aber

bier our einzeln vorhanden , be! mehreren Arten der beiden \btbei-

luugen Bind die Griffei sogar von gleicher Lange. So ist z. B. der

Griffel von Th. pallidum DC. (§. 2.) gerade so lang als der von

Th. Krebsii DC. (§ Ij, der von Th. pinifoUum D C. (§. 2} nicht

kurzer als der von Th. juncifolium DC. ($ 1). Lnd hier ist kein

Unterschied in der Grosse der Biuthen uoch in der Inaertioa and

Lauge der Staabfaden. Selbst aus den Diagnosen iler Arten ar-

geben aicb nicht die far i. 1 und %. 2 angefubrten Uutarachieda.

So hciaat ea

in $. 1. bel Th. jmcifoiium DC. — ityio ata^in* atUnganta-

3d •
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In §. 2 fe«" Th. pinifolium DC— stylo stamina attingente,

^. 2 bei Th. muUiflorum DC. — stylo stamina attingente.

Die xa $. 2 gehorigen Arten sind:

4. Tk. pallidum U C. Drige 8170. Ist gnte Art, aber von

mir nichl besihrieben, wie iiberbaupt keine Art der Drege'schen

S)imml»ng! ^i® nkht zugleich audi in der £chlon - Z ey her'schen

Collection vorhanden war.

5. Th. piniftAium D C. von mir bescbrieben als Th. corymbi-

flarum. Zeyher hat nur ein Exemplar mit ausgebildeteni Corymbus

gesandt , die vertheilten Exemplare haben keinen entwickelteu Blo-

thenstand.

6. Th. erectiramosum D C. beetebt aus 2 verscbiedenen Arten.

Die eiae, Ecklon - Zeyher Nro. 21. von 56. b. ist von mir aU

Th, quinquefiDrum bescbrieben. Ich gab ibm den Namen, weil die

v»llstandige Inflorescenz eloe cyma 5-flora ist; nur kleine oder Set-

tenaste tragen anch 1—3 Btiithen.

Die andere Pfianze^ welche Herr De Candolle damit verei-

nigt, E. Z. Nro. 35. von 56. b ist verschieden; sie tragt nur an ein-

zeJnen Exempiaren einige Bliitben , daruach gehort sie wahrschein-

lich sa Th. poniculatum L.

7. Th, parmfoliumDC. gehort nicht in diese Section E«(ftm«m,

seadern zu Frisea^ da die lohi perigonii aibo barbati sind; wenig-

stcos ist der Bart deutUcher und ehensolang als bei Th. micropogon

DC — Dieae Art findet sich nicht in roeiner Enumeratio, weil die

Exenplare mir nicht voUstandig geniig waren.

8. Th. brerifolium D C. von mir bescbrieben als Th. lepiocaule.

Da ein von Tarczaninow beachriebenes Th. (Rhinosteijia) brevi-

foUum vorhsnden ist, so wird mein Name hier den Vorxug vef

dienen.

/3. plahrivgeulum DC. ist species diversa, die Friiehte sind ganx-

lich verftihieden.

Bel dieser Art sind die Nnmmern In fast alien Sammlongen ver-

schieden; sie kemmt in ineiner Sammlnng unter Nro. 11, 17 («*

parte) und 28 (ex parte) vor; g. glibrimeulHm als Nro. 2S »n herb,

meo, als Nro. n in herb berol nensi.

9. Th. selogineum DC Dr^ge 8172. ist Th. paniculatum

Thunbg oiler hhpidulum 0. glahratum Sond. Die Pflanxe

gebort ebenfalls nirht in diese Kecton, sondern zu Frisea, nebeo

Th. nUeromeria DC., da die lobi perigonij barhati sind.

10. Th, ericaefolium DC. von mir beschriebea als Th. ramel-



4es

Th
latum.

12. Th, muUiflorum DC. ist Th, squarrosum L. et Thnubg*
In meiner Enumeratio ist die Nummer verdrackt; soli anstatt Sant.

Nro* 6. beissen Nro. 26.

Sect. Aetheothesium DC. Pars libera perigonii sub 5 -partita, —
Fraticnlus babita Penaeaceae.

13, Th. euphorbioides L.

Sect. Hagnothesium D C. Floras dioiei. Pars libera perigonii 4—rariuA

5 fida. lobis margine glabris. — Species nunc aDnuae, floribus

laxe spicatis.

Oiese Section umfasst die Arten meiner Gattang Thesidium^

Sie sind sammtlich durch einen eigenthiimlichen Habitus ausgexeieh-

net, und haben das Ansehen von Leptoraerien oder Exocarpen. Ich

babe sogar geschwankt, ob Ich sie nicbt zu Lepiomeria ziehen sollte.

leh mochte auch glauben, dass Thesidium eine ebenso gute Gattang

'st als Slylopterus^ Brachysiphan etc. Adrlen de Jassiea hat

sich in seiner Note sar la fainille de^ Penaeacees iiber die Aafstel-

luDg von Gattongen geaussert, seine VVorte dienen mlr aam Vorbtlde.

In diese Section geboren:

14. Th, glohogum DC von mir beschrieben als Thsidium hrr^

tulum femina.

15 Th. Hrigulosum D C. von mir beschrieben als Thesidium

hirtulum mas.

16. Th, microcarpum D C. von mir beschriebea als Thesidium

exocarpaeoides,

17. Th. podocarpum DC. IstThesium fragile L. fil. ! fide spec.

et Th. fragile Thaiibgf. herbar, fol. a , und von mk beschrieben

als ThesidiUm Thunbergii,

18. Th, lepC^stachtjum DC. Drege 8173. ist von mir nicht

beschrieben. Gehort auch zu Thesidium und ist von den iibrii'ea %
Arten gat unterschieden*

Sect. Discothesium, Perigonium Kuthesii. Discus concavus, margine

liber. — Rami saepe scandeutes.

19. Th. galiotdes DC. ist von mir nicht beschrieben, da Mb
ifelhaft war, ob es von Th. Iriflorum Th. als Art getrennt wer-

den dijrfte. Slein Ei^empUr, Drege 8180, ist ebenso gat za Th,

galioidea als zu Th. triflorum lu Ziehen.

20. Th, planifolium DC. ist Thesium triflorum L. etlhbd.
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Sect. Frisea 6r. Lobi perigonii intas afi apice et mafglnibas barba

pendente insignes.

$. 1. Pill laboram pone autheras nallh — Flores spicaiL

' Hierxu gehoren

:

21. Th. fjmblyntarhyum DC von mir beschrieben aU Th. mon-

Hcolum, In dem Perigonium und zwar in der Hohe der Staubfaden

findet aich eine Reihe voo feinen llaaren, die hinter den Antberen

bisweiten biischelig vorhan^len sind.

22. Th, micropogon DC. von mir beschrieben als Th. patenti-

fiorum.

2$. Th, flewuQSum DC. ist Th, junceum Bernh. in plant.

Kraass. Bei diesem sind buschelig gestellte Uaare hinter den

Aotberen.

24. Th. maerosiaehyum D C. von mir beschrieben als Th, $parUum,

§ 2. Pill in medio loborum. — Flores spicati vel capltati.

Der Attsdrock ,,Pili in medio lobornm^^ ist nicht gam deatlich,

wcnn ea nicht bedenten aoU, dass nicht allein der Rand and die

Spitxe, sondern auch die lUittelflacbe der Lappen mit Haaren besetzt

set. In diesem Fatle pasat die Bezeichnung auf Th, gnidiaceum und

earinaium, bei denen die ganzen Lappen, freilich in der Mitte echwa-

cher, mit weissen Haaren bedeckt sind; fiir die iibrigen Arten die-

ser Abtheilung passt sie aber nicht, denn wenn man nach dem Auf-

weichen der Blume die Barthaare nach den Seiten zuriiclibiegt , ao

bemerkt man die Mittelilache stets kahl. — SoU indess der obige

Aosdruck als Gegensatz zu §. 1 gebraacht sein, dass namlieh Haare

pone antheras vorkommen, so ist das allerdlngs fiir viele der ange-

fiihrten Arten anwendbar, aber nicht fiir Th, euphrasioides DC. and

lobelioidea DC.

Za S 2 geh5ren:

25. Th, gnidiaceum DC. von mir beschrieben als Th. Dreads

26. Th. earinatum D C. von mir beschrieben als Th, assimiie

' cam var. 0. pallidum,

37. Th, pubescens DC. von mir beschrieben als Th. hiriulutn.

28. Th. capUellatum DC. von mir beschrieben als Th. brachy-

cephalum. Diese Art Ist urapriingiich Nro. 4 in coll. Eckl.-Zeyh.,

die ftflgende Nro. 5, aber beide Nummern sind haufig verwechselt;

swischen Nro. 5 liegen anch die gaozUch verschiedeneu Th. divei*-

Btfolivm und nubnwium Send.

29. Th. dmsiflorum DC. ist Th. spicatum L. im jungcren Za-

stande. Was Herr De Candolle fur Th, spicatum halt, ist Th.

su^udum Sond.



30. T. euphrasioides D C. von m!r beschrieben als T. hoUenloilum

.

31. TA* micromeria DC. Drfege 8168. nicht von mir be-

schrieben.

32. Th, Zeyheri D C. von mir beschrieben als Th, transgari.

epinum,

33. Th. lobelioides pC. von mir beschrieben als Th. recunoU

folium^

Folgende meiner in der Enumeratio beschriebenen neaen Arten
r

finden sich nicht nnter den Especes nouvelles von Hrn. De Candolle:

Thesium rigidum^ erassifolium^ glomeruliflorum^ phyllosCachyum^

elatius ^ Dregei j3. Zeyheri, Ecklonianum
^
griseum^ magalismonta-

nwffi, adpressifolium, natalense^ paronychioides^ diversifoliumy^ sub-

nudum ^ nigromonianum . corymbuligerum, commutatum ^ capituHflo-

rum^ confine, rariflorum.

In meiner Ennmeratio habe icb eine neue Eintheilnngsart die-

ser Gattung versucht. Ich wurde daza angeregt durch die auffalleude

Verschiedenbett der Arten in ihrem ausseren Habitas, wonach sie

sich leicht in Gruppen legen liessen. — Es ist nicht meine Absicht,

dieser Groppirang das Wort zu reden, ich nenne sie auch nnr eineu

Versuch; ich hoflfe jedoch, sie fur meine aasfubrlichere Arbeit wei-

ter ansKufufaren and zn motiviren.

Hambarg den 26. Jani 1857.

Botaiii^ehe JVotizen.
* (Jeber den Zusammenhaug der filattstellong mit

dem Ban des dicotylen Holzringes hat Dr. Hanstein eine

Reifae von Untersnebangen angestellt, deren Resultate in der Sitsaug

der k. preussischen Akademie vom 5. Febraar d. Js. im Auszsge

mitgetbeilt wurden. Der Verf. aussert sich hieriiber in folgender

Weise :

Nachdem die Aufstellang^ und Entwickeiung der Blattstellungs-

Theorie die Gesetzmassigkeit in der Anordnung der Blattorgane

nachgewiesen , und die dabei wiederkehrenden geometriscben V«r-

haltnisse durch die nmfassendsten Beobachtungeii in alien Gebieten

des Gevvachsreichs vertolgt hat, haben es sich wiederholt eiuzelne

Porscher zur Aufgabe gestellt, die auf der StengeloberflScht siclit-

bare Anordnung mit dem inneren Ban der Pflanze zu vergteitheu.

Ausser mancherlei vereinzelfen Beobachtuugen dariiber ist jedoch nor

eine allgemeinereBehandlung dieses Gegenstandes von Lestibou-

dois (Phyilotaxie anotomique, Ann. d. sc. nat. III. X) vcrsutht worden.
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Eigentlich scheint €s, wenn man aolche Darstellangen deaHoIi-

borpera, wie ale x. B. scbon Link in aeinen Icones tab. I3i8u. II

von Taxug baccala and Juniperus Virginiana giebt, als oh nur

l^och ein kiciner Schritt bis zum richtigen Erkennen des Blattstel-

longa*6e8etzes in der Stengel 4natomie zu thnn iibrig blieb, und cs

hiitte nur gefehlt, dass der geistreiche Forscher zufallig auf den

regelmaaaigen \ erlauf der von ihm abgelfildeten Gefassbiindel bis

in die Blotter binein anfmerkaam geworden ware. Denn ware seine

Darstellung nicht im Ganzen etwas zu schematisch gebalteo, so

konnte man noch nachtraglicb in ihr die Blaitstellung erkennea.

So aber liess aowohl er, wie auch die neneren Pbytotomen nach

ihm dies Verhaltniss unbeacbtet.

Lestiboudois nan kam darauf diesen Gegenstand genauer

xn verfolgen und gi«bt eine ausfiibrliche Darstellung des Gefasa-

bundel-Veriaafs in den Stengein einer AnzabI von Pflanzen mit de-

casstrter oder alt«rner Blattstellung , wie SavikbucuSy Clematis^ Di-

anthuiy Rubia^ Vicia und anderer, in welchen alien er die vollige

IJebereinstinimung der Symihetrie des Holzringes mit der Blattord-

oang naebweist. Er versucbt darauf in ahnlicher Weise die spirali-

gea Blattstetlungen anatomiscb zu begrijnden. Indem er aber dabei

von der Idee eiuer wiederholten Verzweigung der Stengel - Gefass-

biindel zur Versorgang der BUtter ausgeht , begniigt er sich mit

einer allgemein scheniatisirenden Darstellung, obne dieselbe dorch

thatsachlicbe Beobachtun^en geniigend zu stutzen , oder mit den

mannigfaltigen specifischen Eigentbumliehkeiten xa vergleicben.

Icb hattd mir daber die Aufgabe gestellt, gerade die spiralige

filattanordhung, die doch aU die ar8prungUchere nnd allgemeinere

xo betracbten ist, in ibrem Zosamnienhang mit der Stengel Anatomie

za nntersurben, und hatte Gelegenbeit achon friiher der hiesigen

pbiUsopkiachen Facaltat die gewonnenen Ergebnisse kurz vorznle-

gen. leb hielt mich schon damats fiir berechtigt als Gesetze von

allgemeinerer Giltigkeit anszosprechen:

Dass der dlbotyl^ Hotzring urspriinglich ledigHch dorch eine

Aoxabl derjenigen Gefassbundel angelegt werde, die in die Blatter

laofen

;

dass diese 1m Cambiumring isolirt auftreten and von ihrer Aus-

triftsstelle ins Blatt an abwarts allmahtig dunner ^erden, bis sie

ganz aufhoren

;

dass sie erst spiiter dorch secundare Holzlagen zum gesehlosse-

nea Cylinder vereinigt werden;

J

A
^
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dass mithin die Biattstellang darch diese Biindel im Inncro des

Stengels sich vollkommen wiedersplegele;

dass ferner fiir jede gegebene Art die Zahl der Biindel in einem

StengeUQaerschnitt, oder, was dasselbe ist, die Zahl der Stengel-

glieder, wefcbe jedes Biinde! durcblauft, eine anDithernd coDstante sei;

dass also dadarch die specifische Blattordnang jeder Pflanze

anatomisch fixirt und beschrankt werde, and die Hohe des Divergens-

Braches von der Zahl der nebengeordueten Bundel abhange,

und dass endlich iiberdies noch mannigfacbe specifische Eigen-

thijuilicbkeiteo in der Zahl der Biindel, die in jedes Blatt treten, ond

in der Art ibrer gegenseitigen Zwisebenordnang begriindet seien.

Mancherlei dagegen erbobene Einwurfe liessen sich jedoch darek

Betrachtong derGefassbiindei im Ganzen nicht geniigend widerlegen,

ond ich babe daher seitdem die Beobachtungen in einer Anaahl

Pflanzen aus den Abtheilungen der Dicotylen und Gymnospermen

nocb aasfiibrlicher bis auf die erste Entstehung und allmahlige Ent-

wickelung der Elementar- Gewebe zuruckgefiihrt, ond erlaube mir

nan, die aofs Neue geuosnenen Resultate vorzolegen.

£s kam mir zufallig eine Pflanze in die Hand, welctie iit dar-

zulegenden Verhaltnisse in ausserordentiicher Einfachkeit und Kiar-

heit zeigt , namlich die in anseren Garten so haufige Arabis albiikt.

Die Blatter dleser Pflanze stehen in normaler Ordnung, obne jedoch

eine der Divergenzen ^5, Vs, V^s > Vii genau einzubalten. Der
Querschnitt des ausgebitdeten Stengels zeigt einen deutlichen, ringsum

geschlossenen Holzkreis obne eigenttiche Markstrahlen , der seiner

Uauptmasse nach aus einer Scbicht locker vertheiher, getopfelter

Gefasse besteht. An der inneren Seite desselben stehen 6—9 Grap-

pen feiner achter Spiralgefasse , wie jene von meist kauni verdifk-

ten Holzzellen umgeben und untermiscbt. Die Spiralgefass-Grappen

sind alle verschieden gross, die grosseren unter ibuen springen lei-

steufbrniig in das Mark vor. Sie bilden die sogenanate Corona oder

die Markscheide und sie sind es, die aufwarts sammtlich unmittelbar

in die Blatter iihergehen*

Bestimoit man auf eineoi Querschnitt unter diesen Biindein das-

jenige, welches in das nachst hohere Biatt geht, so kann man bei

Beacbtung der Divergenz in jenen 6—9 Spiral^efassgruppen leicht

die Biindel der 6—9 ersten Blatter in einer Ordnung heraosfinden,

welche die Blattfolge in Horizontal - Projection darblellt. Vergleich

niau dann die einzelnen und verfolgt sie auf Querschnitten ab and

aufwarts bis in die Gipfelknospe und in den Bildangshecrd der

jungea Blatter hinein und beachtet ibre allmahlige Entwickeiung,
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CO ergeben slch fnr die Stengelbildong der Arabis albida folgende

Gesetze

:

Der Ho1zk5rper des Sprosses besteht an alien Theilen aus ahn<

lichen 6—9 Gefassbiindeln, die stets in derselben Ordnang im Kreise

heromstehend jedem Qaerschoitte eine ahnliche Gestaltung geben.

Oieselben entBtehen im Vegetationspunkt aus ebenso vielen Cambial-

strangeDi die zagleicb mit dem gemeinsamen Cambialring entstehen,

der aie verbindet. Jeder geht aufwarts in ein Blatt und ist abwarts

darch 6—9 Interfolien gesondert erkennbar, bis er immer schwacher

werdend sich einem Nachbarstrange anschliesst. Jeder wird zaerst

im Vegetationspunfct als cambiale Achse eines jungen sicb erhebea-

den Blatthijgels sicbtbar.

In jedem entstebt zuvorderstj ein Biindel von Spiral-Gefassen,

das ebenfalls in seiner ganzen Lange dnrch den Stengel bin von

teinen Nacbbarn gesondert bleibt ond oberwarts in seiner ganzen

Starke in das Blatt tritt; ich will es als „Erstl!ngs-'' oder ,,Pri'

mordial- Bundel" bezeichnen. Die Entwickelung dieser Biindel

in ihren Cambialstrangen beglnnt and schreitet fort gemass der

Altersfolge and Ausbildung ibrer Blatter Denn die Cambialstrange

alterer Blatter zeigen auf demselben Querscbnitt oft schon Gefasse,

aaf dem die nebenstehenden jungeren nocb gefa'ssleer sind. Jedes

,,Erskling8bundel^^ ist am starksten an seiner Aastrittsstelle , durcb-

sebBittiich etwa 60—80 Spiralgefasse zahlend, verjiingt sich schnell

naeh untea bis zu sehr wenigen, und hort im 6—9 Interfoliam ab-

warts auf.

Jedes ^Erstltngsbundel'^ ist achsenwarts am schmalsten and

wird nach aussea bin breiter. Nachdem es angelegt ist, iegen sich

amwarts die lockeren Reihen der Tiipfelgefasse an dasselbe, weicbe

icb, da sle spateren Urspranges sind und zar ersten Constituirung

desGefaes-Kreises nicht beitragen, als „Folgeschichten" {„Suc-

cedanschichten^') bezeiebnen mochte. Diese Tupfelgefasslagc ent-

wickelt sich von anten nacb oben ziemlich stetig, ihre einzelnen

Gruppen beriihren sicb seitlich volMg oder doch beinah, and stellen

somit die Vereinigung der sonst isojirten Erstlingsbundel her. Am
meisten verschmelzen sie zvvischen den noch schwachen unteren

Enden der Primordialbiindel (Erstlingsbundel), sondern sicb aber

nath oben zu, wahrend diese an Starke zunebmen, immer merkli-

cber, bis sie endlich gemeinschaftlicb mit ihnen deatlich getrennte

Biindel darstellen.

Bezieht man die Foigeschichten richtig auf die cntsprecbenden

Erstlings- Biindel, so crgiebt sich, dass zwischen ihren ein/elnen
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Groppen kaam frgendwo Tiipfelgefasse iibrfg bleiben , die nicht tu

irgend einer derselben zu rechnen waren. Ja, ihre Trennung wird

noch deatlicher dnrch kleine Biindelchen stark verdickter Holzzellen,

die an Stelle der Markstrahlen zwischen ihneu anftreten. Die Folge-

Gefassschfcht eines Bundels dringt wenig oder kaum in den Blatt-

stiei mit ein; dagegen begleiten ein Cambium-Streifen and ein Bast-

biindel das Erstlingsbundel durch {denselben nnd geben ihre Zuge-

horigkeit aach abwarts durch den Stengel hin in ihrer Form za

erkennen. Es sei daber gestattet, alle diese Zellgewefo-Formen, die

in ihrer Vereiniguog die Blatt-Indivjdualitat oocb weithin, durcb

6—9 Stengelglieder fortsetzen, als ,,Blatt spar^^ im Stengel za

bezeichnen. Mithin besteht der Holzring von Arabis albida gesetz-

massig ans 6—9 Blattspuren, die denselben alfein ansmaehen and

zugleich je 2 oder 3 Umgange der Blattspirale darstellen,

Jeder Querschnitt zeigt dies , and bietet somit das anatomische

Abbild der Blattstellong genaner, als es die Blotter selbst erkennen

lassen. Denn da die 6. und 9. Blattspur ueben und nicht vor
oder iiber der ersten erscheinea, so bleibt die Moglicbkeit einer

genaaen Vs oder % Stellung aasgeschlossen , and da ferner die 9.

Spur der 1. stets naher steht als der 6., so kann aaeh die Vis Stel-

lung nicht statt haben. Fiir hohere Steliangen bietet sich hier in

der Anatoraie kein Anhalt, iiber jene aber entscheidet dieselbe mit

anzweifelhafter Sicberbeit.

Nacbdem nun so in dieser Pflanze die anatomische Bedeatong

der Blattordnung erkannt und die gegenseitige Abhiingigkelt zwi-

schen ihr und dem Steugelbau bis auf die ejnzeinen Zellen ood Ge-

fasse hin deatlicb geworden war, blieb iibrig, Aehnlicbes allgemei-

ner and in complicirteren Verhaltnissen nacbzaweisen.

Das gelang zanach^t bei vielen Nadelholzern , in denen sich

hohere StellangsverfaaUnisse anatomisch fixirt fandea, da die Blatter

derselben ihre Spar durch eine grossere Zahl von InterfoHen hinab.

senden. Starkere Zweige von Picea^ Larix ^ Cedrus ^ Podocarpus^

Araucaria zeigen durchschnittlich bis 21 Blattspuren zum HoUring

vereint. Taxus hat haufig nur 13. Die Zapfen-Achsen verhalten

sich ahnlich wie die bebJatterten Zweige. Und iiberall fiuden sich

die im einfacheren Bau der Arabis gemachten Beobachtangen be-

statigt. Die Primordialbiindel enthalten hier wie dort die Spiral

gefasse, wahrend die Fofgeschichten aus den eigenthumiichea Tti-

pfelzellen der Nadelholzer bestehen. Die Beziehung dieser auf jene

ist eine meist noch innigere und deutlichere, als bei der Arabis^

wenn schon die grossere Gleicbmassigkeit des HoUgewebes eine
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•cheinBar voltkommnere Verschmelzung zar Schau tr^gt. Die £rst'

iJDgsbuDdel treten isolirt im Cambium aaf, warden abwarts schwa-

cber, bis sie sich verlieren oder sich mit ihrea dunnsten, ans nur

nocb weDigen Gefassen gebildeten unteren £ndeD an die starkeren

Nachbarn aniegen. Die Vereiniguug ringsum wird durch die Fol-

geschichten bergestellf. Wie die Zabt der zu einem Kreis gehorigen

BiattBpnren, so ergiebt sich auch die Zahl der radialen Zellreihen,

die eine jede an ihrer starksten Stelle hat, als zwisehen engen

Grenien constant, z. B. bei Tawus etvva 7—9.

Die Zabl und Siellung der nebengeordneten Biattspnren zeugt

I^aam jemals sicher fiir eine bestimmte BlattstellDng. Sie schwankt

zwifichen den Divergenzen der Hauptkeite, bindet sich aber an keine

einzeloe Divergenzziffer. Je starker der Spross, desto mebr Bikndel

zeigen sich zwisehen einander gedrangt, bis allmahlig ein hoheres

Steilangsverhaltniss annahernd erreicht oder auch iibertroffeu wird.

Eine Neigung £iir eoostanteres Festhalten einzeluer bestimmter Zif-

fern verrath sich nicbt.

Nicht 80 leicbt zo durehschaaen, wie bei diesen einfach gebaa-

ten Holzgewachsen
, ist hiiuiig die Holzring Gliederang bei Laubhol-

zern mit .jeinstrangigen" Slattern. Dagegen bieten diejenigen, dcren

Blatter mehrereGefassstrange aus dem Holzkorper erhalten, dadurcb

einen neuen Aahait fiir die Analyse desseiben, dass die Erstlings-

liindel weniger Blatter wiederkehrend den ganzen Gefasskreis ifl

proportionale Theile theilen , welche das Auffinden und firkenneo

fernerer Biindel erieichtern.

Man hat dann zoerst die Art und Weise zu beacbten, in der

sich die Haupt- und Seitenbiindel der auf einander folgenden Blatter

zwisehen einander ordnen, und den ant^efiihrten Winkelabstand der

Susseraten Biindel einer und derselben Blattspur, den ich die „Spur-

weitc*' nennen mochte. Mit Hnlfe dieser Elemente und bei wie-

derhoUer Verfolgnng einzelner Biindel dunh verschiedene Stengel-

glieder^ finden sich daiin die erwahnten Gesetze aberraals bestatigt.

Cytinus Laburnum lasst i B. aut*4 deutlichste erkennen, wie

seine Erstlingsbiindel, wjeder aos Spiraigefassen bestehend ,
durch

kaara 6—7 Interfolien Ziehen, bevor sie ins Blatt trelen^ Sie neh

men nach unten schneil an StSrke ah und horen vollig isolirt an

der inneren Peripherie der Folgeschichten auf, die aus anderen Ge-

fassformen und Ilol/ellen bestehen , nod von denen ein schniales

Biindel die Blattspur noch unteriialb des Endes vom Primordialstrang

durch wenige Inrerfolien tortsetzt. Das anatomische Bild der Stel-

lung schwankt mithin zwisehen ^5 und ^\, Aehniiches bieten sehr
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deatlich manche Ribes- undRosenarten, welche die 24 Gefassbundel

von 8 Blattsparen in vollkommenster Ordnang (doch uur annahernd

Vs , denn eine 9te Spnr beginnt sich neben der ersten zu 7,eigen),

neben einander sehen lassen, deren Erstlingsstrange jedocb anch das

6te oder 7te Interfoliom meist nicht erreicben.

Eine grossere Zahl in dieser AVeise untersBchter Holzgew^'chse

zeigten mit immer neuen Ab^'nderungen doch im Allgemefnen die

gleichen ErBcheinungen. Ueberall macht sich der Gegensatz zwi-

schen den in d>e Blatter laufenden isolirt auftretenden Erstllngsbun-

deln primaren Ursprungs und den alle gemeiDscbaftlich amschlies-

senden, von unteu allmahlig secundar nachwachsenden Folgeschichten

geltend. Ueberall sind jene es, denen der Holzcylinder seine nr-

spriingliche Gestattung verdankt, und nirgends lassen sich selbst-

standige Gefassbiindel, die nicht in Beziehung zu ihnen stehen, mif

Sicherheit nachweisen. Ueberall tragen sie im Holzkorper das ana-

tomisch plastisch iixirte Blattstellangs-VerhaltDiss zur Scbaa.

Aber noch andere specifische EigeDthiimlichkeiten , die fiir die

vergleichende Phytotomie von Interesse werden konnen , hangen

damjt bei ,,mehrstrangigen*^ Hlattspuren zusammen, welcbe sich im

Holzringe charakteristisch genug schon fiir je drei auf einander fol-

gende Blatfer geltend machen. So konnen z. B. die 9Gefassbunde!

einer Dreizahl solcher Blatter, deren Spuren aus je drei Btindeliw

bestehen, ini Kreise so geordnet sein , dass die 3 Strange jeder

Spur unter sich benachbart bleiben , ohne in das Gebiet der Naeh-

barhtatter einzngreifen , \v!e z. H. bei Amorpha glabra^ oder ein

SeitenstraPg des dritfea, ivie hei Ribes. Cytisu^ Laburnum und sehr

vielen anderen, oder gar sebon des zweiten Blattes, wie bei Rosa,

greift iiber ein Gefassbiiritlel der ersten Blattspnr weg. D^nn kon-

nen ferner die Spnren noch jiingerer Blatter wieder auf verschiedene

Weise zwischen diesen ersten entspringea und dadurch zu noch

bunteren Combinationen des ganzen Ilolzkreises Veranlassung gehen.

Eine Reihe darauf bin beobachteter Pflanzen zeugt dafi'ir, d»8S die

mei.sten Arten eine zwincben bestimmten Grenzen constante Anord-

nung anch fiir die Seitenstriinge ihrer BUttspuren besitz^n, wodurch

ein \^'eiter Spielraum fiir mannigfache sppcielle Unterschiede itn Baa
der llohgewacbse, die noch wetiig beachtet sind

, gegehen ist. So

lassen sich z. B. in den Zwetgen von Ribes nigrum die Blattge-

fassbtindel stets in einer Ordnung in der Rtchtung der SteBSfelperi-

pherie neben einander finden, die ich , wenn ich das Ilau|*tbundel

-

jeder Spur romiscb, die beiden Seitenstrange deutsch fcesitfer*? n4 '

von diesen denjenigen, weleher do Spar des aacbsS IMvrtafikUtss
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xDgekehrt ist, mit a, den andern mit b bezeichne, darch folgende

Zahlenreihe darstellen kann :

I, (IX), 6a, 7b, iV, la, 2b, (9a), VII, 4a, 5b, n, 7a, 8b, V,

2a, 3b, VIII, 5a, 6b, IIL 8a, lb, (9b), VI, 3a, 4b, I. Da-

gegen ist die Reihenfolge fiir Amorpha glabra diese: I, IX,

4b, U, 9a, IV, 7b, 4a, VII, 2b, lOb, 7a, II, X, 5b, 2a, lOa,

V, 8b, 5a, VIII, 3b, (lib), 8a, III, (XI), 6b, 3a, (lla), VI,

lb, 9b, 6a, I.

Die eingeklamiuerteii Ziftern bedeaten nor schivacfae verschwindende

Spuren, Beide sind also anatomiscb betracbtet annaUerud Vs S^®^'

luiigen , — aber eben nur aniiabernd, da die 9. oder 10. Spurea

schon sicbtbar werden, — und unterscheiden sich eben nur darcb

die verschiedeue Zwischenordnuog der Seitenstrange der 8 Blatt*

sparen.

Mehr Beispiele anzageben wiirde jedocb hier zu weit fubreo

;

die an einer grosseren Reibe yon Pflanzeu beobacbteten Einxelheiteo

werdea anderwelticr verofientlicht werden. In alien hat mir die

feinere Anatomie eine Best^tigung derselben schon oben angedeoie-

teu Gesetze gegeben, von denen ich als das Wesentitchste nocb

einmal hervorhebe :

1) Das urspriingliebe Zustandekommen des Holzkreises ansErst-

lingsbiindeln , die mit den Blatt^efassbiindeln voUig identisch sind,

and deren Cambialetreifen zugleich mit dem gemeinschaftliehen

Cambium-CyUnder aus dem Vegetationspunkt selbst uud uicbt , wie

es aus der sonst so vorziiglichen Darstellung des Cambiuin-Gurtels

von Schacht hervorzugehen scheint, aus diesem entstehen.

2) Die Selbststaridigkeit dieser Primordialbundel, die aus Spi-

ralgefassen bestehen, eIne gewisse Zabl von Stengelgliederu gesoD-

dert durcbziehen , an ihrem nntersten Anfang entweder isolirt auf-

treten oder nar durch wenige Gefasse mit den ISachbarbiindeln m
Beriibrung kommen, von untea nach oben stetig dicker werden und

an ihrer starksten Stelle ganz in die Blatter aastreten, so dass die

Blattgefassbiindel nicht wobl als blosse Verzweigungen von Biindelny

die dem Stengel angeborten, — wie die allgemein herrschende und

outer Andern beaonders von Unger dargesteUte Ansicht ist, — ^^'

Eusehen sind. Dagegen

3) die von diesen verschiedene Entwickelnng der Folge-Ge-

fassschicbten , welche aus gettipfelten und anderen Gefassen beste-

head, jene Erstlingsbundel verstarken, ersetzen , und mehr oder we*

niger verbinden.

4) Oi« •peei&ffeheo EigenthunUcbkeitea aad U0ter«chiede , die
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sich theils in der Zabl der Blaitspuren, die den Holskreis bilden,

theils in der Art der Neben- und Zwischenordnung der Erstlings-

biindel, und tbeils auch in der Starke derselben aussprecben ; V^er-

baituisse dereo allgemeinere Bedeutung bisber in der Pbytotomie

nocb zu wenig beai-btet ist.

5) Die dadurch bedingte anatomisehe Fixirnng nnd Bescbran-

kang der Bfattordnung, welclie sicb durcbgeliends als zivischen ge-

gebenen Grenzen scbwankend, aber sicb selten an eine einzelne

ZifFer bindend zeigt ; und

6) endlicb die aus allem diesem bervorgebende vollkommen ge-

setzmassige Gliederang des dicotylen Holy.korpers auch in Stengeln

mit fipiralstandigen Blattern , der in der Jugend lediglich ans der

gegebenen Zabl von Hlattspuren eusammeogesetzt nicbts ueniger

als eine willkurlicbe Anbaufung verscbiedener Scbicbten und Grup-

pen von Holzgefassen ist, was ebenfalls bisber kaum beacbtet ist.

Dem ersten Entstebeu der Splralfolge im Vegetationspunkt auf

die Spar za kommen, ist freilicb bei Diootylen bisber nicbt gelun-

gen. In dern flach gewolbren Gipfe! desselben lasst sicb nicbt mit

geniigender Sicherbeit eine ausscbtiesslich bevorzugte Scbeitelzelle,

wie sie Ilofmeister bei Cryptogamen beobacbtet bat, fioden, nocb

lasst die scbnelle und bunte Zetlvermehrung eine besondere Reihen-

folge erkeonen. Beobacbtet man aber, wie zwischen den jiingsten

Kiaitanlagen immer neue Cambiallitigel stefs da entsteben , wo der

meiste Raum gebliebea ist, so diinkt einen ein Streben nacb mog-

lichst voljkoinmner Raumbenutzung in grosstem Gleicbgewicbt das

gesammte Gipfel Ctiinbium bei Bildung neiier Organe zu beberrscben,

Und je seltner man weder bier nocb im fertigen Stengel factisch

eine durcb einen einfacben Hruch ausdrijckbare Divergenz genaa

beobacbtet findet, je baufiger man diese dagegen, der zugleicb ent-

wickelten BlattzabI gemass, scbwanken siebt, desto naber tritt einem

der GedankCj dass die DivergenzziflFern , unter welcbe gewohnlich

die einzelnen Blattstetlungen subsumirt werden, iiberbaupt wobl mebr

als iogisch abstrabirte JVaberungswerthe anzusehen seien, dagegen in

dem spiraligen Fortscbreiten der Blattbildung selbst nur ein fur die

meisten nortnalen Stellangen gemeinsames ideales Gleicbgewicbts-

Verhaltniss angeatrebt werde , das durcb keine allgemein giiltige

matbematische Grbsfie genau ansdriickbar, sicb jedem einzelnen Fall

speciiiscben Umstanden geniass anBchmiegt.

Wenn Han scbon die Zahl der in dieser Hinsiebt untersucbtea

Gewachse verh^ltnissmUssig gering ist, so sind sie doch aas lo

verschiedeuen familien entnommeo , das« icb da»a« die U«berzea-



41B

gang von ihrer allgemeineren Gultigkeit fur die Dicotylen ana

Gymnospermen gewonnen habe. Es wird daher ubrig bleibcn, die-

selbe darch fortgesetzte Beobarhtongen za sttitzen, nnd ich zweifle

kaum, dass sich Aehnliches, wenn auch unter wesentlichen Aban-

derangen, auch in den Monocotylen diirfte finden lessen. (MonaU-

bericht der k, preasa. \kad. der VVissenachaften za Bertin. Februar.

1858. S. 105 etc.)

Anzeige der im Jahre 1857 fur die Samralungen der konigl.

botanischen Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

(F.ortsetzung.)

10 V) Tenth annual Heport of the Board of Regents of the Smithsonian Institu-

tion. Washington, 1856.

i05) Report of the Commissioner of Patents for the year 1854. Agriculture.

Waithington, 1855. ^p
106) Proceedings Acad. Nat. scient. of Philadelphia. Vol. Vlll. Nro. lll-fV,
IOTj Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. New Series.

\'ol. 111. Part. 111. Philadelphia, 1856.
108) A. Gray. Statistics of the Flora of the Northern Uoit#»d State*. 1856.

109) Kngelmann, Synopsis of tl»e Cactaeeae of the territory of the United

States and adjacent Regions. Cambridge, 1853.
UO) Publications of learned Societies and periodicals in the library of the

Smithsonian Institution. Part I et II.

Ml) Proceedings of the American Academy of arts and sciences. Vol. lU
24-31

^

112) Memoires de VAcademie Imper. des Sciences de Saint Petersbourg. Six.

Serie. Tome IX. Seconde partie. scienc. de naturell. Tome VI. St. Pcters-

bourg, 1855.
113) IVlemoires presentes k TAcad. Imper. des sciences de St. Petersbourg par

divers savants. Tome VII. St. Petersbourg, 1851.
114) Compte rendu de I'Acad. Imper. des scienc. de St. Petersbourg. 1852

—

1835. St. Petersbotirg:. 1853-1855.
115) Resuinen de los trabajos meteorologficos correispondientes al anno 1851

vt'rihcalos en el real obscrvatorio de .Miidrid- Matlrid, 1857.
116) iVeiies Jalubuch fiir Pharmacie und veiwaudte facher. .Bd. VlII. Heft VI.

Speyer, 1857.
117) Berno ulli, die Gefa?*skryptogamen der Schweiz. Basel, 1857.
118) Hanstein , A'lf Fafnilie der Graser in ihrer Bedeutung far den Wiesen-

bau. Wiesbaden, 1857.
119) Hoffmann, Lehrbuch der Botanik. Darmstadt, 1837.
120) A. Braun^ iiber Parthenogenesis bei Pflanzen. Beilin. 1857.
121) Caspary, Conttpectus systematicus Hydrillearum. Berlin, 1857.
122) Uf^terreich. botanisches Wochenblatt. Vll. Jabrg. Nro. 8-24- ^Vien,

1857.
*

123) Gnmeinnut/Jge Wocbenschrift , herausgegeben von dem polytechnischen
mid Umiwiri .schaftlichen Vereia in Wurzburg. VII, Jahrg. Nro. 1—18-
VVurzbiirg 1857.

124) Schramm, Flora von Brandenburg und Dmcretfend. Brandenburg, 1*5^
125) Ule uud duller, die Natur. VI. Jahrg. Nro. U—20- Hallcj l8o7.

CFortsetzung folgt.)

Rcdactcor and Vcrlcgtr : Dr. F a r n r o h r* Drnck t«ii F, N t a ^ ao t r.
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Kes:en$biirs:« 21. Juii. 1^59^.9^m.<7P^u. 9

InUalt: ORiGiNAL-ABirANDttNG. Bail, iiber Hefe. - - botanischb
woTizEiv. Lichfenstein und Braun, iiber die Cedeni des AiXm und
Ccderu iiberhaupt. Schrenk, iiber zvvei neue Pappelartea mit eigentbuiU'
lichen Blattforinea. Wieseler. iiber ?iarci8!*en.

Ueber Hefe, von Dr. Th. Bail.
(Hiezu die Steiatafein XII-XVII.)

E i n I e i I u n g.

Das einfachste und doch rathselhafteste Gebilde, das man in

den Handbuchern der Mykologie uicht nur, sondern uberbaapt in

denen der Botanik aufgefiibrt findet, ist die Hefe. Weoige Worte

erscbopfen iiberail, wo von derselben gehandelt wird, das Tbatsach-

licbe, was man bisher von ihr wusste ; die sie constituirenden Grap-

pen einander ganx gleicher Zelleo gelten allgemein fur seibststandige

Pilze, und noch heute lassen vtele Botauiker die Hefe in der gah-

rnngsfabigen Fliissigkeit dutch Generatio aequivoca entstehen.

Dass die Uormiscien (dies der wisseoscbaftliche Name fiir

unsre gewohnlichern Hefenarten) seibststandige Ptize seien,

schien mir nicht mehr sicher, seitdeio bei alien andera Ptizen die

Anwesenbeit eines fadigen Myceliums, das jenen durcbaus ab-

gebt, nachgewiesen war, Es gehiirt eben jetzt eine anch raor-

phoiogiscbc Verschiedenhe'it zuischen Vegetations- und Re-

productionsorganen zum wesen tl ichen Character jedes vollkom-
m e n entwickelten Pilzes. Noch unwahrscheinlicher kam es mir

vor, dass die Aiiuubme einer Generatio aequivoca in der Jetztzeit,

die in der iibrigen organischen Welt endlich iiber all als irrthiim-

itch erwiesen ivorden war, hier m^t Keeht sich erhalten so!Ile.

Solcbe Gedanken bewo^^en mieh im ersteu Vtertel des Jahret

1856 zu einer Rcihe von Luterbuitiungen} deren wichtigere Ergeb-

niase ich im Nacbsteheudeu mitiheile.

Flora 1857. 27 27
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Abtheaang A. Specielle Beobachtungen

a. Ueber Bierhefe und andere in Bier vorkommende
pflanzliche Organismen.

1) Die Bierhefe, Hormiscium Cerevisiae.

Worans besteht die Bierhefe?

Die kfcuflichc Bierhefe (Hormiscium Cerevisiae) besteht ganz and

gtr aus kleineo, langlich-runden Zellen, ven denen jede an belie-

blgcn Panbten ihrcr Oberflache durch Sprossung neue, ihr gleiche

Zellen erzengen bann, die sich im losen Zasammenhange mit der

Matter, oder von ihr getrennt in derselben Weise vervielfaltigen.

Es ist also jede einzeine Hefenzelle gleichzeitig Vegetations- und

ReprodnctioDsorgan.

Die Sprossnng der Hefenzellen geht in folgender

Weise vor sich:
Die Membran einer Zelle stiilpt sich an einer beliebigen Stelle

aas. Die mit dem gletchen Plasma erfullte Aasstiilpung wachst, bis

ie fast die Grosse der Zelle erreicht hat, and schnurt sieh unter-

haib darcb eine Membran ab, wahrend sich eine ebensolche iiber

iem Plasma der ersten Zelle an der Ausstiilpangsstelle bildet. —
Genauer beleachtet ist der Hergang der, dass sich in der Ausstjjl-

pung sowobi, als in der ursprunglichen Zelle je eine neae Zelle

bildet, deren Mem bran aber nach Aassen wit der der Mutterzelle

eng verschmilzt, und daher nar in dem Ausstiilpungsbanale

sichtbar wird* Die beiden neu entstandenen Zellen werden nan, in

llebereinBtimmnng mit dieser Erklarungsweise, durch eineu aasserst

zarten Cylinder zasammengehalten, der nichts Anderes ist, als ein

Theil der durch die Aasstiilpung ausgedehnten Matterzellmem-

bran. Dieser Cylinder scheint, 4urz ehe sich die Zellen trennen,

der Lange nach ausgezogen and dadurch schmaler (fadenformig) zu

werden, Fg. 8—11; bei Anwendung von Jod bleibt er (weil inhalts-

los) bell, Fg. 2, Oft sitzen mehrere Zellen mit solchen Cylindern

(Sticlcben) in einer Beihe tiber einander and sehen dann im Kleinen

den Sporenketten von Cystopus candidus iihnlich.

Die hellen, rnnden Flecke im Innern der Hefenzellen
sind Vacuolen.

Wahrend die Zellen, welche man aus der iiber Hefe stebenden

Wiirze scbopft, sebr oft und die in gesetzter Hefe, so lange sie

DOcb klein sind, stets (Fig. 1 a) von einem gleichmassig vertheiltcn

Plasma erfullt werden, entfalten die grdssern in letzterer einen

BCist tfcharf umgrenzten, ziemlich centraien, hellen, rundeo, seltner
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nnregelmSssigen Fleck (Fg. 1), der bei Behaodlang mit Jod, durcb

Welches der iibrige Inhalt gelblich-griin gefarbt A^ird, weiss bleibt

(Fig. 2.)> Dieser Fleck ist am so regelmassiger und grosser,
je n aher die Zellen dein Bod en desGefasses liegen, Fg. 3, 4^ 5,

und ervveist sich bier deutlich als V ac uofe, deren Entstehung durch

das Zur iick wei chen des Plasma nacb der Zellwand zu er-

klaren ist.

Leitet man zu sulcben Hormiscien-Zellen Wasser, so bat sicb

meist schon nach Verlanf eine^ halben Tages in der Vacuole, dem
Wandbeleg anliegend (wie man aus der urn ihre Achse gedrehten

Figur 6 a, b, c ersieht), ein sehr deutlicber Kern gebildet. Der

Flasmaring nimmt jetzt fort und fort an Breite zu und zwar gewohn-
lich an einer oder ein paar Stellen mehr ais an den iibrigeu , bis

endlicb vvieder das ganze Lumen derZelle erfullt nnd aneb

kejn Kern mehr zu seben ist.

io den scbalwoUartigen Fiocken, die sich beim Beginn der

Gahrung am Raude der Hottige zeigen , fand ieb langliche Hormis-

cien-Zellen mit schaumigem Plasma, das bisweilen mehrere, jedocb

nur kleine and schwacb umgrenzte V^acuolen unischloss.

Grosse and Gestalt d er H e f e n ze 1 1 en sind unter
verschiedenen ausseren Verhaltuissen ver-

s c h i e d e n.

Mit dew Auftreten oder dem Verscbvvinden der V^acuolen andert

sich die Gestalt und Grosse der sie einschliessenden Zelleo.

An der Oberflache der iiber Hefe stehenden Wiirze sind diese

meist lang und schmal und hiiden durch ihre Vereinigung kleine
Baumchen. Weiler nach uuten werden sie immer griisser und

nahern sich mehr und mehr der Kugelform. Die auf dem Boden

des Gefasses liegenden endlicli. von denen selten mehr als 2

zusammenhangen, sind am grossten and vollkommen
kugelrund, Fg. 3, 4» 5. Durch Zusatz von Wasser kann man

letztere wieder nach und nach in langlichere umwandeln.

Die Hefeuzellen zeigen haufig eine Neigung zur
Ilyphenbildung.

Wie wir soeben gesehen haben , nehmen die Hefenzellen, je

mehr der Einfluss der Wiirze geschwiicht wird, eine langlichere

Form an, und werden, da auch die Vacuolen mehr zuriicktreteo,

den Zellen ge wo hnlic her Pilzhyphen ahnlicher, wozu

noch kommt, drtss anch ihr Z usam m en hang ein innigerer

wird. Ich babe solche Zellengruppeu aus den schafwoiUrtigeo

Flocken am Raude der Bottige ¥g. 17. abgebildet. £:a« ahuHcb«,
27*
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die ich in gcwohnlicber nntergahngerHefe fand, xeigt Fg. 14. Gant

ID der Nahe dcr letztern traf ich auf die Fg. 15 nnd 16 dargestell-

ten PiJzbildungeii. In beiden sitzen die Zellen n)it ihren abge-

pUtteten Enden so fest an einander, wie die achter Hy-

phen, dagegen sind beide von eineoi vacuolenhaltigen Plasma er.

fij\lt, bei beiden ist die zarte Membran nicht vom dichtan-

liegenden Inhalt zu un terscii ei den , aacK ihr optisches

Verhalten ist ganz das der Hormiscien-Zellen, in Fg. 16 mass man

die kurzere Zelle sogar fur eine solche selbst halten, nnd es

Bteht anznnehmen, dass beide Bildungen erst in der Wurze

entstanden sind, kurz, wir kiinnen nicht umhin, zu glauben, dass

wir hier einen directen Uebergang von Hormiscien- in Hy-

phenbildung vor uns haben.

E« geUng mir jedoch nicht, Hefe wirklich in einen

hohern Pilz uberzu fiihren.

Dorch das Vorhergebende ist erwiesen, dass Hefenzellen unter

gewissen Bedingnngen slch vvesentiich verandern and die

ersten Zellen von Fadenpilzen werden; aber obgleich icb

Hefe unttr verschiedene Verhaltoisse und in verschiedene Medien

(Waaser und Luft) brachfe, traten doch nie die erwarteten Veran-

dernngen in ihr ein. £in Blal zwar bildete sich aaf Hefe, die ich

in geringer Masse auf ein Filtrum gebracht hatte, PenicUlium glau-

cum; dieser Pilz schmarotzt aber so oft aof ahnlichen Substraten,

dass er nvohl aach hier nur als Parasit zu betrachten war.

A.uch bei der kurz vorher besprochenen bayerischen Bierhefe

ging die Umwandlung nicht weiter als ich schon angegeben habe,

und es entstand, trotzdem ich sie Woehen lang durch Zusatz von

wenig VVasser feucht erhielt, kein sporentragender Piiz aus ihr.

2) Ueber ein in sauerm Bier entstandenes
Cylindrium.

Auf Bier, welches nach ohngefahr acht Tage langem Stehen an

der Luft sauer geworden war, hatte sich eine weisse, sehimrolichc

Masse gebildet, als deren Uauptbestandiheil ich e\\\CylindtiumBon.^)

erkannte. Die typische Form dieses Piixes war die Fg. 18 darge-

stellte; aber auch dieses (7i/^irt//ri«77i vervvandelte sich in gewohn-

*j Cylindrium und Hormiscmm diiifen nicht generiscli ffetrennt werdeu,

Ersterei ist ebca nur Jlomu'sciu/n rait sehr langen Zellen, und wir

finden die vo H k o mme u st en Uebergang^e vou den gauz rundzel-

ligen Hormiscien Fg. 5, durch Fg. 1, 14 und 17 zu deoj achten Boaor-

4tB'»chea Cylindriuyn, Fg. 18.
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ilehe Pllzfaden, Indem seine obern Zellen mefst bedeaiend
langer wareu and mit geradlinigeD Euden zasammeDblngeD,

Fg. lS-**22. Ob die Faden als Modification von Hormiscium Cere-

visiae anzusehen seien, bduss ich dahin gestellt iassen.

b, Ueber P i 1 e b i I d u n g e n in F 1 ii s s i gk e i t en oder
aufSnbstraten, in denen nrspriinglich keine ver-

mehrnngsf^higen Zellen enthalten waren.
1) In VViirxe.

K c h t e ich Blalz selir stark in Wasaer nnd erfiillte mit der

noch heissen Ffussigkeit, in der also a lie etwa vorhandeoen Zellen
getodtet waren, eine mit Satpetersaare nnd dann mit kochendem

Wasser gereinigte Flasche bis zum Leberlaufen und verpfropfte aie

ganz fest, so bildete sich in derselben weder Hefe, noch trat

KohlensHureentwirklung ein; zugesetzte Hefe dagegen vermebrte sich

ausserst schrjell und in kurzer Zeit vvarf die nunmehr gebildele

Kohlensaure den Stopsel aus der Flasche.

Neubildung von Hefe ohne Hefeuzusatz erfolgt in der

Wijrze nur, wenn der a t mosphar isch en Luft Zutriti zu

derselben gestattet wird, in diesem Falle bleibt sie aber auch nie

aus. Es beginnt dann meist der von unsern Brauern als wilde Gahrung

bezeichnete Process. Die Zellen des dabei mitwirkenden Hormis-

cium siiid Jang lie her und zu grossern Baumchen vereint,

ats die der kauflichen Brerhefe* Wiederfim waren Uebergiinge
in mehrzelli^e Hyphen nichls Seitenes. Ich habe Fg. 86
Formen eines HormLicium aus wildgahrenrfer und dann roit Wasser

verdiinnter VVurze abgebildet. Eine Quantitat durcb wilde Gahrong

gewonnener Hefe in kalte aber frische Wiirze gebracht, rief in

dieser BHdung von C0> hervor, uiihrend sie sich selbst zu vermeb-

ren schien.

In nielnen spater zu enviihnenden Au^saaten von Pilzsporen in

Wiirze bildete sich natiirlicli auch stets Hefe, die oft derartig

wucherte. dass sie dem Fort^fan^e meiner Lntersachnns^en hinderlich

wurde. Auf Wiirze, die ich in einein Glase, obne Hefe zuzusetzen,

an der Luft stehen liess, zeti^teu steh nach einigen Woehen einzelne

dickere, rothlich-vveisse, schleimige Blassen, von denen ein zarter,

weisser jSchimmel tval d nach alien Seiten hinstrahlend sich er-

hob. Letzferer bestand aus mehrzelligen Faden, die gewohn-

lich an der Basis schlank und continuirlich waren, Fg. 23— 28a,

wahrend ihre obern Zellen einen gross ere n Breitendurchmesser

xeigten^ mit <;onvexen Enden upd dessbalb loser an einander
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hingen un3 sich schliesMich ron einancler trennten Fg. 23—28B,

Fg. 35 a. Sehr oft waren diese F'aiien noch weit von einer sehr

«arten Membran iiberragt, in der gewiss die freigewordenen Zellen

eingebcttet gewesen waren. Doch konnte ich nie den Austritt der

Zellen aus dieser Membran conRtatiren , ausser in Fg. 27, wo

man in c noch das Rudiment der Stielzellmembran sieht.

Wir haben es hier unstreititr mit einem sterilen Faden-
piize zu thun, wie dies auch aus der Art der Verastelung, Fg. 28

— 34, hervorgeht. Aeste, die im jnngen Zustande Hoffmann's Schnal-

lenzellen (s. meine Abhandlung iiber Tyjo/iM/<2, Hedwigia Nr, 14) dar-

gestellt haben mussten, Fg. 34, waren haufig. Die Faden tragen

aber so den Keim des Z erfaliens in sich, dass es mir auf keine

Weise gelang, sie Kur normalen Eotwickelung zu bringen. Aus dem

norroalen Zusammenhange mit ihren Nachbarn getreten, war jede

Zelle, ganz wie die von Hormhcium, Individuam, da sie aufs

Frohlichste keimte. Einen sfhonen Beweis hiefiir liefert Fg. 35 b.

Die Zellen eines langernFadens haben sich schon theilweise von ein-

ander getrennt, demnnerachtet treiben 3 derselben kraftige Keim-

Bchlauche. Links d&neben liegt ein kurzes, vollkoromen zerfallnes

Fadenstiick , von desscn Zellen sich auch drei selbststandig
waiter en t w ic keln.

In frische Wurze*} gelegt, waren die Faden am nachsten Tage

fast alle zerfallen nnd jedes died hatte sich in einen diinnen Keim-

schlauch ausgesackt, (der oft schon eine bedentende Lange erreicht

hatte, Fg.36ah.) In den grossern Stielzellen undKeimfJiden traten

Vafcuol-n und Plasmascheldewande auf (s. letztere in der grossen

Zelle an Fg 36 h.) Ebenso zerfielen die Hyphen im Wasser, und

ihre Glieder waren nach zvvei Tagen entweder in den eben bespro-

chenen ahnliche Keimschlauche ausgekeimt, oder sie hatten schon

») Ich bediente mich bei diesen Versutlien einer einfachen Vorkehrung', die

mir gclion oft die w e.se n 1 1 i clis ten Dienste jfeleistet hat. In ein mit

der Nahifiussigkfit des zu beobachtenden Orrranismus erfiiUtes Gefass

briugt man den untcrn Tl.eil eines langen Kadeiis, wahrend man den

obern auf dem Objectgl^se diclit um das den Organismus bedeckende
Glaschen zit-Iit, und auf der andeni Seite herabhangen lasst. Wird das

.Niveau der Flussigkeit in dag richtige Verbaltniss zur hohern oder nie-

dern Lagp des Objectytases gebracht. so erUngt man durch diesen Apparat

efnroal i-inen Stroai, der dem Ororanisraus bestandig frisclie Nah-
ru ncr zulVilHt und ihn vor Faulnisj* etc. schutzt, und zweitens die Mog-
liebkeit, selbst die kleinste Zelle tagelang wahrend ihrer
E n t w i c k I u n g unter dem Mikroakope zu fixiren.
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ISngere Faden erzeagt, <1le meiai aus lauter ganz barzen, diclen

lose an einander hangenden Zellen bestanden mid entweder wie
Dialomeen-Keiieny oder wie Perlschnuren ausaahen, Fg. 37 a a. b.

Ihrer innern liefichaffenbeit nach unterschieden aie sich nicht von

den Stielzellen in der Wurze.

la einem andern Giase bildete sich nach wenigen Tagen aaf

der Oberilache eigens von mir bereiteter Wtirze, in der durch an-

haltendes Kochen wieder alle Reime zerstort waren, eine

ziemlich dicke organische Kruste und auf dieser ausserst dichte,

blane Rasen des Fenicillium glaucum. Ich fand bier alle mir biaher

in der Wurze vorgekommenen Formen wieder. Zuerst ein klein*

zetliges HormUcium^ sodann einzelae cylindriscfae Zetieo oder aas

2—3 solchen Zellen gebildete Fadeo, ganz gleich mit deneo, die

ich aas gewobniicher Uaterhefe, Fg. 15—16, abgebildet and fur eioa

Mittelstufe zwiseheo Ilefenzellgruppen und achten FilzhypbeB erklart

babe: ferner langere Faden, die aber in ihre kettenartig ver*

fcnndenen Zellen zerfiefen, und iiber alien diesen Gebilden

zablreich fruchteude Feuicillien-Stengel.

Anhangsweise fiibre ich bier noch an, dass ich in den schaf-

woliarti^en Flocken am Rande der Bottige einmal auch eine gans

eutschiedene, gekeimte Filzspore antraf.

3} Auf ausgekochtem Malz.

Gieich naeii meiner ersten Wiirzebereitung hatte ich auf das

aasgekochte Malz etnas kaltes Wasser gegossen und es in

einer Untertasse an der Luft stehen lassen. Nach 3 Tagen war in

letzterer eine enorme Vibriouen- und llygrogrocis-Bildttng tlngt*

treten. *) Am nachsten Tage war die Fliissigkeit auf ihrer gnnzen

Oberfiiiche in Qine schleimige, rothlich-weisse Masse verwandeU.

Auf letzterer f&nd ich ein kleiues VValdehen eioes Mucor, den icb,

weil die Burger dieser Gattung sick nach den bisberigen Diagnosen

nicht bestimmen lassen, in dieser Arbeit als Mucor 1 be-

zeichne.

Ueber Nacht batte sich dieser Mucor 1, dessen Pflanzchen oft

gegen h"* massen, in Form iihnlicher Colonien auf den versebieden-

sten Punkten des BlaJzbreies angesiedalt und verbreitete sich von

nun ab auffallend scbneil iiber das ganze Terrain. — Oas Substrat

} Ich muss bier nachholen, dess sich Vibrionen iiberbaapt imiaer bil-

dete n, wo ich Wasser zu Wiirze treten Hess, wie aucb steU in uocr

werdendem Biere.
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nahm einen sehr sauern, dem von verdorbenem Kleister ahnlicfien

Gerach an. — Drei Tag© nach dero Auftreten des ersten Mucor-

waldchens aah ich a«f ei^enen unsrer MaWkorner blauliche P eni-

cillien-Raschen nnd einea Tagr spater hatte sich audi dieser

?\\% in einxeinen Gruppen iiber das gan/e Feld zerstreut. Seine i

•ich an den Stiei/ellen hinabzog vnd dem ganzen hingestreckten

Walde ein relifarbenes Ansehen gab. Von dem so verbreiteten Pi!/e

erhielt sich nuc ein kieines Waidthen in der Nahe des Centrums*

In das iibri^e Gebiet tiieilte sich von nun ab mit Penicillium ylott-

cum, oft dasseibe iiberragend, eine andere BIucor-Form mit sehr

kleinen Kopfchen, die vielleieht nnch ganz unbekannt ist, wenn

man iiicht bios ihr her v

o

rstech endst es , gleich zu erwahnen-

des Kennzeichen bisher ii her '^e lien hat. Da es mir durchaos

widerstelit , «ur Veraiehrung der Synonymenregister beizutragen,

wcrde ich anch 8»e fiir jft/t nicHt taufen ,« sondern hier nur

immer aU Mucor 2 hezeiclinen.

Dieser Mucor 2 zeicluiete sich vor alien bekannten Arten seiner

Gattung, ja vielleieht vor alien Pilzen dadurch au«, dass sein schlan-

ker, an der Basis bisweilen vielzelllger Stiel (Fg. 39) Gonidien
ei nach loss. Letztere traten in nicht gleichmassigen, nieist ziem-

lich bedeutenden Abstanden von einander aU anfangs viereckige
Zellen anf, und vvaren urspriin^lich nicht breiter, als der lineare

Stiel selbst (Fg 40.), Hald aber vergrosserten sie sich and nahmen

eine kugelige oder elliptische Form an» Sie waren nach Grosse und

Gestatt in ein und deroselbeu Fi^den fast sammtUch verschiedea

IRaschen waren anfangs weiss, f;irbten sich aber bald von der Mitte

ans and zwar binnen 5 Tagen voUstandig griinUch-blau. Diesea

Factum beweist, dass die mittleren Stengel die aitesten wa-
^

ren; sie trugen eine Zeit lang durch Aassaat ihrer Sporen

tur Vergro sserung der Raschen im Umfange bei. Das Peni-
j

ciUium verbreitete sich immer niehr und fehlte schliesslich fast auf

keinem Fleekchen in der Untertasse. Es hatte sich sogar auf den

Stielen und sehr zahlreich auf den Kopfchen des Mucor 1 angesie-

delt, letiteren lag dann sein Mycelium dicht an, wiihrend seine aufs

Schbnste fruchtenden Hyphen radienartig vondenselben ausstrahlten.

Oft traf ich Penlcillien-Sporen an, die erst vor Kur^em an den Mucor

angeBo^en, aber schon aufgequolten ivaren und bald keimten Zwolf

Tage nach ihrem Auftreten streckten sich jetzt plotzlich , vi'ohl auf

eine Hassere Veranlas^nng, fast iiberall die grossen und starken

Mucorpflanzchen in ein und derselhen Richtung zo Boden. Gleich-

xeitig /erflossen ihre Sporenschlauche in eine braune Masse, die
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(Fg. 39 a. Fg. 41 e«*h.). Ihr Plasma war xfemffch die bt and weoig
vacuolig. Zwischen ihnen und iiber sie hinweg zog sich die an

alteren Exemplaren gestrichelte, Fg. 43 nod 46, anscheinend inhalts-

lose Stielmembran, welcbe durch die Ausdehnang jener wellenformig

eiDporgeboben viurde.

Soweit miissEen w'lr den Leser m\i ^et Stroctor des Mucor 2

bekanot machen> da wir bald physiologische Notizen iiber denseiben

xu gebeii haben. Gegenwartig ist uns nur sein ErBcheinen von

Interesse and zwar nicbt niebr uud nicbt weniger, als das des

Mucor 1 und des PenicilUuT/u Sebr wichtig aber ist der Umstand,

dass diese S Pilze sich stets und obenein in derselben
Zeitfolge und in denseiben raumlichen Verhfiltnissen

einfanden und verbreiteten, wenn ich Malz, das in der angege-

benen Weise bebandelt worden war, an der Luft stebeo ]ies«.

c. Ueber Keimnng der Fortpflanzungs-Urgane
gewisser PiJze in VViirze.

1 Des Mucor i.

Die mit ganx gl eicbm assi g vertheiltem Plasma erfullten

Sporen des Mucor 1 wurden in Wiirze unter dem Mikroskop fixirt.

Schon nach 4 Stunden wureu die^elben bedeutend grosser und

r under geworden, und ihr nunmehr scliaumiges Plasma om-

schloss 4, 8 und mehr zwar wenig scharf bervortretende, aber

doch deutiiche Vacuolen. (Fg. 51.) Einen Ta^ spater batten die

Sporen utn das Doppelte an Grosse zugenouinien. Die uoch

nicht gekeimten waren meist regelmiissig, breitelliptisch bi

kreisrund und enthielten eine Husserst grosse, fast stets

kreisrunile Vacuole. (Fij. 52;) Die meisten verliingerten sich

jedocli schon in einen, zwei (Fg. 54 u. 56) oder dr#»i (¥g. 55) Keim-

icUluuche VOB oft erbebl.'cher Lauge, die sogar bisweilen wieder

einen Seitenast getrieben batten. (Fg. 50 ) Sporen wie Keini-

seblauche (Fg. 53 u. 54) entiiielten Vacuolen, die aber in den

Sporen am nachsten Tage vvieder mehr zuriicktraten (Fg. 53 b), wah-

rend sie in den Keimschlaochen an Grosse, A.brunduug und

Scbarfe gewannen (Fg. 58a.).

Wie thatig die Vegeta tionskraft mancher Sporen sich

ansserte, beweist ein zwei Tage altes Exemplar. (Fg. 59.)

Bei einer spater gemachten Aussaat von Penkiliium glaucum

waren zahlreiche Sporen unsers Mucor 1 mit iu die WiJrzeleitnng

gekommen.,. Hier schwollen dieselben, wenn sie mebr in der

Mitte lagen, kugelrund aaf, wabrend aie am Rande eine laog-

fl
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liehe Gesialt behielten and dicke Keimschlaache trieben. Nach 5

Tagen zeigten die meisten Eiemplare eigenthumlic he, von den

friiher beobachteten abweichende Formen. Die gebogenen Keim-

schlauche namlich (Fg. 65 u. 66) bestanden aus niehreren Zellen

von sehr verschiedener Lange ond Dicke, dercn kiirzere meist

anfgeblasen waren and nicht selten kettenartig an einander

assen, Fg. 65 oben. Jede dieser Zellen trieb gewbhnlich ein oder

mehrere Aeste, welche sich durch eine dicke Scheidewand (Fig. 65)

abechni'irten, aber meist kurz blieben, kugelrand warden und sich

von ihrer IHutterzelle lostrennen und sprossen zti konnen

schienen. Viele der Sporen keimten auch direct in mehrere
runde Zellen aus, deren Membran jedoch meist zerriss, worauf

der Inhalt in Gestalt verschieden grosser Tropfchen heraus-

trat. Endlich waren noch Sporen unsres Mucur 1 ohne meine Ab-

sicht einem schon dunkelgrijn gewordenen PenicilUum glaucum beu

gemengt gewesen, welches ich in ein theilweis rait selbstbereiteter

Wiirze erfiilUes Reagensglaschen gesaet hatte. Dieselben erzeugten

eiiien schimmelartigeu Ueber/ug, der nach Verlauf von 3 Wochen

wie der Boden eines Vexirglases die Fliissigkeit von der Luft

trennte. Lnter dem Mikroskop fand ich die Sporen des Penicillium

sammtiich unverandert vvieder, wahrerid die des Mucor 1 in ver-

zweigte Fiiden ausgekeitnt waren, welche bisweilen am obern

Elide kugelig aufgeschwoUen waren (Beginn der Sporenschlauchbil-

dung), ebenso hau6g jedoch 2 bis mehrere, kurze, an dea

Enden ein^eschniirte Zellen trusfen. — Hormiscium Cf^re-

visiae hatte sich sonderbarer Weise diesmal nicht in der Wiirze

gebildet*

2) Des Mucor 2.

Die oben beschriebenen Stiele des Mucor 2, die, beilaufig ge-

sagt, von sehr verschiedener Dicke waren, wurden gleichtalls in

Wiirze gebracht* Sofort begannen die Gonidien derselben an-

zaschwelien. Die Stielmembran nahm eine Zeit lang an ihrer

Aasdehnang Theil, dann zerriss sie (Fig. 60—63 und Fig. 64 b.],

Spater brach sogar stets der Stiel wenigstcns auf der einen Seite

von der Gonidie los. (Fig. 44 und 45.)

Von den Zellen nun, die wir peremtoriseh schon immerfort Go-

nidien genannt haben, stiilpten sich die meisten (denn einige, die

durch dunklereFarbung und ein sehr dicbtes, korniges Plasma kennt-

lieh waren, verauderten sich wahrend mehrerer Tage gar nicht) an

2 oder mehreren Stellen in kleine rundliche Sackchen aus, Fg. 49,

welche schnell anGrosse zunabraen^ gewobulich acboa kagal-
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rnnd wurden (Fig. 45 and 47), and sich durch eine MemBram tod
der Mutterzelle abschnutten. Mit einem Wort die Melir-
eahl der Gonidien sprosste.

An dem uns Bchon bekannten Fadeu (Fig. 39) waren nach zvrei-

tagigem Liegen in Wiirze a und g nicht grosser geworden, erHchie-

nen aber dunkler als die ubrigen Gonidien ^ b bis e dagegen waren
stark aufgeschvvoilen und b und d batten jedes 3 rande Sprossen,

e 2 dergleichen von verschiedener Grosse erzeugt.

Diese Sprossen (Tochterzellen) der Gonidien blieben in dea

meisten Fallen rund und vermehrten sicb selbst .wteder in gam
gleicher Weise wie ihre Matter. (Fig. 64.) Vier Tage

nach der Aussaat zablte ich nicht selten 6) ja sogar 10 noch
mit der Gonidie zusammenhangende Tochter • Enkelaellen etc.

DieBildung solcher Zellen erster, mitunter selbst zweiter GeneratJou

fand zuvveilen schon statt, ehe die Stielinembran durch Ausdehnung

der Gonidien zerrlsscn wcrden war; so tragt in Fig. 60 die Gonidie

auf jeder Seite eine kleinere Sprosszelle und in Fi^. 67 vertritt a

zu den Zellen c stbon Grossmutterstelle.

Von dem Gonidium a der Fig. 64 batte sicb, eine Stunde nach

Anfert]gu»g der Zeicbnung, die Abkommeu^cbaft in der Weise ge-

trenot, dass die Tocfaterzelle vollstandig isolirt war, wafa-

rend Enkelin, Urgrossenkelin und deren Tochter noch mit einander

zusammenhingen. Ein solches , oder besser noch weiteres Zer-

f ail en war fast normal und that der Zelleuvermehrun£f
nicht den geringsten £ in trag, da jede einzelne Sprosszelle,
gleichviel , oh sie voin Gonidium in erster, oder erst in entfernterer

liinie abstammte , als Indi viduum f ungiren , d. h. aus dem

Zusammenhauge mit den iibrigen Zellen getretea, ganz

wte sonst durch Sprossung ihres Gleicheo erzeugen
konnte. In Folge dieser Fabigkeit bildeten die freigewordenen

Sprossen mit ihren Nachkommlingen wieder Gruppen gleieh-

gestalteter Zellen, Gruppen, die denen, welcbe zum Centrum

vollig von der Stielmembran entkleidete Gonidien batten , volU
kommen gllchen, uud von denen uns Fig. 68 ein Paar Beispiele

gibt, bei deren anterer sich die Vermehrung von a ausgeheud schon

bis ins dritte und vierte G)ied fortgesetzt hat.

Was folgt aus den soeben beschriebenen, ht)chst ioteressanten

nnd bisher vollkommen oiibekannten Erscbeinuuo'en ? Antwort : £s

folgt daraus, dass die Gonidien unsres Mucor 2 wie deren
Abkommlinge sich in Wiirze bis ins kleinste Detail ver-

halten wie die ersten Hormiscien - Zellen i
and wir sind
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geiwangen, die in Rede stehenden Zellengrappen eben fur Hor-

miscien za erklaren !

Wir kehren noch ein Mai zu unserer Fig. 68 sEuriick. Die un-

ter« Zellengruppe derselben zeigt una eiiie zweite neue Erschei-

nung von hochster Wich t i gkeit. Drei der nunmehr a!s flor-

iDiscienzeiien zu bezeichnenden Sprossen b, c und d erxeugen uicht

wieder il)res Gleichen, sondern verlangern sich in mehrzel-

ligc Keimschl auche. Hieraus folgt , dass wir die randen

Sprosszellen nur als roodificirte Keimschlauche aufza-

fasaen haben, und wir intissen, da im Allgemeinen die Sprosshildung

in der Mit(e der Wiirze, die Schlauchbihiung am uiit der Luft in

Beriilirung stehenden Rande des Deckglasehens *) Regel war, diese

Moiiificirung dem EinfJuss des Mediums i.e. der Wiirxe

zuschreiben.

Eine der zuletzt beschriebenen voUkommen analoge Keimung

sehen wir in Fig. 46. Hier sind an einer Gonidie dutch achte
SproBSQfig drei runde Zetlen entstanden, die aber uicht neue Zel-

len abschuijren, sondern sich in Schlnuche verlangern. Die-

seiben waren am zweiten Tage bedeutend langer und zum Theil

mehrzellig geworden (Fijj. 46), horlen aber plotzlich auf in die

Lange zu wachsen, iin<i nahinen jetzt nur bet r acli 1 1 ic h an

Breite zu , wie das Ende des Astes 3 ara Sten Tage, siehe S',

beweist. Sie naherten sich hierdurch wieder mehr dfu H o r m is-

cien- Zetlen. — Als sich der Stiel auf der untern Seite von dem

Gonidium lostrenute, blieben die Sprossen in einigem Zusammenhange
init letzterem.

in Fig. 44 und 48 sackt sich das Goutdium direct in gewohn-

liche Keimsrhlauche aus. Die Weitererttwickelung des in Fig. 48

dargesteliten Exemplars wfthrend eines Tages ersieht man aus F. 48.

Dann horte wiederum das La ngs wa ch sth u m auf, vvShrend die

schon an und fiir sich kurzen Astzeilen bis zum niichsten Tage noch

betrachtlich an Breite zunahmen.
Ausser Gonidien batten sich in unserer Aussaat auch Sporan-

gien desselben Mucor 2 befunden und eine ausserst betrachtliche

Sporenmenge entleert. Die urspriingUch elliptiscben Sporca schwol-
jen in der Wiirze bald stark an und wurden kugelrund. Nach

2 Tagen waren sie so gross, dass man sie von den freigewordenen

•) Am Rande des Deckglasehens kcimten die Gonidien direct in oft «ehr

lange, verastelte, hier und da an astoraosive ndc Keiinfi»<^*"
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€roiiidiei] und deren Sp rossen kaum mebr outer scbeiden
konnte. Ihr Plasma war jetzt meist nach innen dichter (Fg. 69b),

oder hatte sich gar za eineiii grossen, centralen Korper, der biswei-

len im Innern eine Vacuole umschloss und nach aassen unregelmas-

fiig stemfdrniig figurirt war (Fig. 69 c, d, a) zusammeD gezogen.

Die so veranderten Sporen sprossten vvieder ganz wie llor-

miscien - Zellen in von Aufang an kuglige, oft die Grosse

der ]\lutterzeUe erreiciiende, und nun genau so wie diese sieh

vervielfaltigende Zellen aus. Man traf fast stets m'li der

Mutterzelle 1, 2 oder 3 hautig ungleich grosse Tochterzellen vereint.

Dies die Entwichelung der mitten in die WiJrze gebrachten Sporen.

Im Gegensatz zu ihnen keimten die am Rande des Deckglas-
chens be6ndlichen, ebenso wie die Gonidien direct in lange

Keimschlauche aus.

Aus alien dber die Entwickelung der Fortpflanzungsorgane UD-

seres Mucor 2 Gesagten, geht hervor, dass seinen Gonidien nicbt

minder als den Sporen Jie Erbaltung der Species obliegt. Die

Function der erstgenannten beginnt in der Natur nicht eber, als bis

die Stiele auf den Boden gesunken sind.

3. Der Ascophora el e
ff
an s Cord.

Die Gonidien anseres Mucor 2 erinnerten mich an Ascophora

elegans Cord., die einzige Mucortdee, bei welcher man bisber Go-

nidien kannte. Letztere sind elliptisch und bilden sich [zu 2 bis 4

in kageligen Zellen, welclie die schun dichotomen vom untern Theile

des Stiels entsprin<;^enden Aeste kronen.

Ende April 8 Tage iang in Wasser gehalten, veranderten
sich Esemplare der betre£fenden Ascophora nicht wesentlicb, nor

loste sich die Cuticula*) in Gestalt kleiner, den Spermatien ahulich

sehender Korperchen von den Stammen und Aesten los.

In schwacher Wiirze frat eine, jedoch nur hochst langsame

Entwickelung der Gonidien ein. Dagegen waren diese in starker

AViirze schon nach 24 Stunden bedeutend grosser und kuge-

Mg geworden, batten ihre ziemlich dickwandige, darch einen Cuti-

cuJariiberzog kleiige Mutterzelle gesprenj^t und traten entweder ganz

aus derselbeu beraus (Fig. 70, Tib und 72) oder Siindten nur durcb

den Riss hindurch einen KeimschlauL*h (Fig. 71a). Viele batten sich

Schon in einen Keimschlauch aus^esackt **), der in ^en nachsten %

*) Ueber die Cuticula versciiiedener Mucorideen faehalte ich mir Mltlheilun-

{jen vor,

*^} Bitfiveilea sogar 'ax 2 eiaander diametral eotgegeogeMetzte*
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Tagen sehr an Lange zanahin, und an seinem obern Ende ein oder

mebrere dicbere Zellen abschnurte, wahrend sein unterer Theil

unseptirt blieb (Fig. 74 iind 79). Exemplare, wie die (Fig. 74—79)

dargestelhen , wacbsen von jetzt ab meist nicbt mehr in die Lange,

dagegeH sehr merklich in die Dicke. Doch fand ich in meiner

Anssaat am 5ten Tage auch coroplicirtere Formen. So tragi

in Fg. 80 die Spore eine langere Stielzelle und diese drei

senkrccht iiber einaoder gestellte Kageizeilen, aus deren oberer

wieder ein dreixelliger, senkrecht aufsteigender Ast entspran-

gen ist.

Die xasammengesetztesten £xemplare endiich waren nach dem

Typns Fg. 82 gebildet: Die Spore sacbte sich aumittelbar (d. b.

ohne Seheidewandbildang) in einen sich baumartig theilenden

Keimschlauch aus, der an seinen Spitzen einfache, haufiger mit

ihnen selbst gleichen Aesten versebene Ketten grosser

runder Zellen trug.

TroU der mitgetheiiten Mannigfaltigkeit [der Keioinng der Go

nidien von Aseophora elegans ist dieselbe noch nicht erscbopft; da

sich auch bei diesen Organen und zwar nicht selten achte Spros-
sung fand (s. das gesprosste Gonidium Fg. 81.). Oft lagerten

ijber 30 Spross zellen, die nur aus wenigenMutterzelten hervorge-

gangen waren, neben einander. Dabei war interessant, dass die

Tochterzellen alle ziemlich gleich gross, aber kleiner als die

mutterxelle, die Enkelzellen kleiner als die Tochterzellen
u. s. f. waren, so dass die Nachkommen in entfernterer Linie, deren

Contouren auch viel weniger scharf hervortraten, den runden Zelleu

von Hormiscium Cerevisiae nicht unahnlich sahen.
Die Sporen von Aseophora elegans keimten in ganz ahnli-

cher Weise wie die zuerst behandelten Gonidien desselben Pilzes

in Schlauche aus. Fig. 73 zeigt uns das Rudiment eines Sporen-
schlauchs, in dem gegen 8 Sporen gekeimt sind.

Schon bei den Gonidien, die erst 24 Stunden in Wiirze gele-

gen batten^ traten fast stets eine grosse und nicht selten neben
dteser kleinere Vacuolen auf* Auch in den Sporen und in

den Keimschlauch en fand meist Vacuole nbildung statt.

— Wichtig fiir unsere ganze Auffassung der Vacuolen
ist die bier von mir gemachteBeobachtung, dass diese Gebilde fort-
wahrend ihr© Gestalt veranderten. So ging die Vacuole
der Fig. 70 in wenigen Minuten von der Gestalt m in die m' "her,

wifder ein vvenig spater war sie vollkommen rund. Dabei anderte
audi ihre relative Lage, und es trat iiber ihr eine kleinere

Vacuole n auf, die ebenfalls nacb Lage und Gestalt wech-
«el te. (Schluss folgt.)
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Botanisehe Noiixen.
* In der Sitzung der geographischen Gesellschaft zu Berlin vom

3. Janaar ds. Js. legte Prof. Lichtenstein einen auf einer Seite

polirten Block von der Cedar des Atlas (Cedras Atlantica) vor und

bemerkte, dass das Hoiz dieses Baames das von den Romern so

sehr geschatzte Lignum citreum sei, aus dem die Mensae citreae

gemaclit waren. Plinius gibt (hist. nat. XIII. 29, 30) ausfijhrliche

Nacbricbten iiber die ausserordentlieben Preise, zu welcben solcbe

Tische schon zu Cicero's Zeit und seitdem baufig gekauft wurden

;

es erhellt daraus auch, dass die Romer die Fouroirung kannten.

Auch iiber die Eigenscbaften , welche dem Hoize einen besonders

hohen Wertb verlieben, verbreitet sich der romische Natarbistoriker,

und spricbt die Ansicht aus, dass dieser Baum das ^^ov des Homer
sei. — Hieran ankniipfend sprach Prof. Braun iiber die verscbie-

denen Arten der Ceder. P^icbt alle Gewacbse, welche die Alten

Cedrus nannten, waren aosere Cedern. Nur die Cedern m\i Zapfen

seien die eigentlicben, die Cedrus baccifera aber eine Wacbbolder-

art ; iiber die Cedern des alten Testaments waren die Ansicbten
verschiedea. Die wirklichen Cedern standen unsern Larchen am
nacbsten ; aber ihre Nadeln fielen nicht ab und die Scbuppen der

Zapfen waren so dicbt, dass der Same erst daun, wann die Spindei

verfault sei, herausfallen kiinne. Ob die Deodara- Ceder in Nepal

und die des Libanon sich von einander unterscheiden, sei noch nicht

ausgemacbt; in nnseren Garten hatteu sie allerdings ein verscbiede-

nes Anssehen ; die Deodara haben hangende Zweige und grossere

Zapfen. Jetzt sei nun auch die Cedrus Atlantica bekannt gewor-

den ; sie babe kurzere, dickere, graue Nadeln und die kleinsten

Zapfen unter den CedernArten. (Zeitscbr. f. allgem. Erdkunde. N.

F. II, Bnd. 1. H. S. 95.)

* Der Handelsgartnerei von C. H. Wagner in Riga, dem
grossartigsten Etablissement der Art in Russland , wolcbes ,mit den

fernsten Punkten des Reicbes in Handels-Verblnilungen stehl, sind

zu Ende des verflossenen Jahres aus Semipolatinsk mehrere von

Leopold Schrenk In Tarbagatai, an der Grenze der Dzungarei,

fiufgefundenen Pflanzen zugeschickt worden. Unter ihnen zeicbnen

sicb besonders zwei Pappelarten dureh ihre eigentbiimlichen Blatt-

formen aus. Von der einen Art, welche Schrenk Fopulus diversi-

folia nennt und die Kirgisisch Torangu beisst, liegen 4 verschiedea

gestaltete Blatter vor; das erste ist S'/a Zoil lan^ und sebr
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schmal, nur etwa 2 bis 3 Linien breit, das zweite ist bedeotend

kiirzer, dafiir abermehr als noch einmai so breit und lanzettformig,

das dritte ist ebenfalis lanzettformig, aber langer und breiter als das

zweite und zeigt einen Ansatz zur Bildung von Sagezahnen, wab-

rend die vorher genannten Formen ganzrandig waren. Das vierte

Blatt endlich bat langs des ganzen Randes ansgebildete, unregelmas-

sige SngezBhne, ist etwa ^4 ^^11 lang und 1 Zoll breit und seine

Geatalt gleicht im AUgeraeinen der der Populus tremula. Scbrenk

gibt hiezu folgende Aofschtiisse : ,,Diese 4 Reiser sind aus verschie-

dener Hohe eines Baumes genommen. Junge Pflanzen baben nur

die scbmalen , weidenartigen Blatter, je weiter das Baumchen im

Alter und Wachsthum vorriickt, desto mehr erlangt die Beblatterang

die charakteristische Form einer Pappel, auf 1—3 Faden der Hohe

des Baumes beginnen erst die runden Blatter und unter diese nur

mischen sich jahrlich die Katzchen. Dieser Baum hatte die Hobe

von 8 Faden. Er kommt vor atn Dscbalanasch Knl, einem 100 Werst

westlich von der Chinesischen Stadt Tscbngutschak gelegenen See,

am Flnsse llii und in den Strand -Steppen am Flusse Tschui , dem

GrenzAuss zwisehen Chukan und dem Russiscben Steppen Gebiet.'^

Fine andere sonderbare Pappelart ist Populus pruinosa Scbrenk.

Ihre Blatter sind dick und lederartig , nierenformig und weisslich-

griin. Sie beisst bei den Kirgisen Taserluk, kommt am llii vor und

bildet mit Populus diversifolia ziemHch bohe Waldchen. Zwei an-

dere, von Scbrenk eingescbickte und durch Schonbeit ausgezeieh-

nete Gewacbse sind ferner 'Spiraea Schrienkiana Fisch. et Mey.j

in den Steppen am Tscbui gesammelt , und Calophea Hoi^cni

Schrenk., aus der Songarel. (Petermann, Mitth. a. d, Geb* d.

Geographic. 1857. III. S. 149.)

* In einem von Fr. Wicseler kiirzlich erschienenen Werke ;

),Narkissos. Eine kunstmythologische Abhandlnng nebst einem An-

' hang iiber die Narcisse und ihre Beziehung im Leben , Mytbos und

Cultus der Griechen. Gottiugen , Dieterich, 1856*^ findet sich ein

sehr dankenswerther, philologisch-botauischer Anbang iiber die Nar-

cissen, worin der Verf, mit bewundernswerther Belesenheit die ver-

schiedenen Blumen, welche das Alterthum unter diesem Namen be-

griflf, gpiiauer zu bestimmen sucht nnd endiich auch die Anwendung

dieser Clume im Leben und ihre Beziehung im My:hus und Cultus

erortert. cZarncke, literar. Centralblatt. 1857. Kro. 27.

Rtdacteur and Verlecer: Dr. Furnrohr* Dmck tou F. Neubaner.
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Ueber Hefe, von Dr. Th. Bail
(Hiezu die Steintafeln XII-XVII.)

(S cbluss.)

4.

Bevor icb meine Mittheilungen iiber Keimung der Fortpilauzungft^

organe von Pilzen aus der Familie der Mucorideen abbrecbe, muss

ich noch einer Erscheinung gedenken, welcbe gleichmassi g bet

alien 3 beobacbteten Arten eintrat:

An den Sporen wie an den Gonidien derselben konnte man

soerst nur ein Exosporium erkennen*). Mit fortschrei-

tendem Wachsthum dagegen trat auch ein Endosporiuio zu-

erst in den Fortpflanxungsorganen^ spater aueh in ihreii Ketms^*hlau-

cben oder Sprossen deutlicb und zvvar im ganzen Uinfange

bervor. (Fig. 57 und 72.)

Bei der Entwickelunj^ von Fig. 46 und 48 (vergl. Fig. 46 und

48') wurde die innere Meinbran in den Keimschliiuchen etst am

2ten Tage sichtbar, vviihrend am er&ten in Fig. 48 an ihrer Stelie

nur eine eigenthiimliche, dicke, verschieden starke, peripherische

Plasmaschicbt vorhanden war. Es wird dadur4;h wahrscheialich,

dass sicb diese JUembran spater als das Exosporium
bildet.

Fitr. 83 stellt eine in VViirze gekeimte Spore unseres Slucor 1

mit ziemlicb langem Keimschiauch dar, an deui sich das Exo«po-

*) Die feine aiissere Linie an Fi<r. 50 und 51 ist keine Membran, iondern

rDhrt nur von einer eigenthiimlicben Lichlbrecbuoff der Sporen in Wiiize

her.

Slorft U
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rium aaf alien Fankten abgehoben hat, ohne dass Jer nnnmehr

nur vom Endosporittm bekleidete Keimschlauch irgendwie daruntcr

xu leiden scheint.

Eine solche Abhebung des Eiosporium beobachtele ich aach

bei eiuer ungekeimten Spore. — Wir scheinen es hier roit einer

wahrcn Hautung %n than za haben, da es mirvorkam, als wenn

jetzt das Endosporinm geradezu die Stelle des Exospo-

rium einnahme und sicb unter ihm eine neue Innenhaut

bildete*

5. Einiger anderer Pilxe, in Sonderheit des

Penicillium glaucum,

Ausser den besprochenen Pilzen sate ich mehrere Hypbomyce-

ten *) and Eurotium herbariorum in Wiirze.

Diese Versache lieferten zwar manche anderweits interessante

Resnltate , iiber die uns hier aasschliesslich beschaKigenden Fragen

aber gaben sie geringere oder mir wenigstens bis jetzt unsichrere

Aafschlusse als die fruher erwabnten. — Slanchmal verander-
ten sicb die ausgesaien Sporen gar nicht, so die schon dankel

gewordenen von Penicillium glaucum ; In den meisten Fallen aber

entstanden in ihrem Innern Vacuolen and ihre Keimong

schwankte fast stets zwischen derBildang rander Spros-

sen and der von achten Keimschlaachen^ Auch hier bilde'

ten sicb in der Wiirze immer Gruppen kleiner, dem Hormiscium

Cerei^isiae ganz ahnlicher Hefenzelien , welche Zelien jedoch ,
was

nicht za iibersehen, bei der Anssaat verscbledener Pllze oft in

Gestalt and Consistenz von einander abwichen. Bei

Eurotium herbariorum z. B. , dessen Sporen iif der Wiirze nicbt

keimten und nur unbedeutend aufschwollen, waren sie klein , voU*

kommen kngelrand and ganz erfullt mit einem dichten FlasmB.

Noch belle Sporen von P^nict'/Ziuxn glaucum sprossten la der

Mitte der WiirzeleitaDg, wie ich sicher gesehen zu haben glaobe, lo

ein Hormiscium aus, dessen Zetlen gleicbfalls kngelrand, aber

etwas grosser waren, als die in Gesellschaft von Eurotium vorkom-

menden. Aach war das Plasma derselben weniger dicbt and nm-
•chloss bisweilen sogar eine grosse Vacaole.

*) Die Mucorideen gehoren, wie ich in meioem nachatens als Fortaetzang

zu dem (fleichnamifjen Werkchen von Prof, Nee a und Henry erschei-

nenden „Sy«tem der Pilze" ausfubrlicher dargelegt babe, nicht zu
den Uypbomycet en, aondern aind an den Eingang der scblaucb-
fttbrendea Piize, der Thecasporeae^ zn setzen.
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Am Ran lie des Deckglaschens dagegen trieben die Sporen
1^3 lange, vielgli edrige bis vieljeellige Keimsefalaache
(Fig. 85). Hin nnd tvieder ging Keimung und Sprossbildung
Hand in Hand, indeni die Sporen gesprosst haUen, ihre Toe li-

ter sell en bingegen in Scblaucbe ausgekeimt waren.

Im Allgemeinen aber warden die Sporen von Penicillium glau*

cum durch die Wiirze nur wenig angeregt: Oft veranderten sie

sich gar nicht und wenn sie sproasten oder fieimten, so t^eschab

diesweit langsamer nnd kraftloser als bei denen der betracb*

teten Macorideen.

Abtheilung B. Allgenieine Ergebnisse meiner Untersuchungen

und Folgerungen daraus.

1. Z e 1 1 k e r n.

Die ZelleU} die wir auf den vorstehenden Seiten betrachtet ha*

ben, entiiielten nie Cytoblasten
Nur bei Hormiscium Cerechiae trat auf Zusatz von Wasser ein

kernartiger Korper in den Zellen auf, der aber von dem Zell-

piasma nicht verschieden zu sein schien und nach eitiiger Zeit

mit demsefben zu einer homogenen Masse verschoiotz. Audi
bei Entstehung von Zellen durch Sprossung oder durch gewohn-
liche Keimong war kein Zellenkern vorhanden.

Hiermit ist erwiesen , dass der Cytobiast bei sehr vieleo

Pilzzeilen die VVichtigkeit nicht besitzt, die man ibm im

iibrigen Gewacbsreicbe zuzuschreiben gewohnt ist, *)

3. Vac u I en.

Vacuolen sind Raame Im Plasma^ weleha von einer
mehr wassrigen, sich mit jenem nicht mischenden Fiiia.

• igkeit erfiillt werden.
Oas Auftreten oder Fehlen von Vacuolen ist, wie aui

den mitgetheilten Beobachtungen hervorgeht, von dem Einflusa
des aragebenden Medium auf den Inhalt der Zellen nnab-

hanglg: Wiirze erzeagt fust in alien Pilzzeilen Vacuolen.
Die Vacaolenbildung ist das Rei>ultat einer aebr

gesteigerten Endosmose, und so lange diese statlbat, ist die

Groase, Geatalt and Lage der Vacuolen bestandigen Veranderaogen

•} Uasielbe gilt aiuter den untersuchten enUcbiedeo far wbJreicbe anderc

Pllzzflleo. d* bei den m«j«teo nie Uttut zn beobscbten liod.
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oDtenrorfeD. CS. die Keimnng der Sporen des Mucor 1 and der

GoDidien von Ascophora elegans,)

3. Fernerer Einfluss der Wurze auf Filzzellen.

Die meisten Pil'/zellen scbwellen inWiirze auf and nabern

sieb der Kngelform. Scbimmelfaden zerfallen in Ihre einzel-

nen Zellen, von denen nan jede die Rolle eines Gonidiam

ubernimmt. Ja die Wurze bewirkt haufig, dass runde Zelien,

statt in die gewohnlicheu Keimschlauche, direct in ihre« Glei-

cben anskeimen, und dass die Tochterzelien sich von der Mut-

ter ioslosen and in derselben Weise weiter verraehren,

mit einem Worte: die Wiirze, oder iiberbaapt die gahr ungsf ahi-

gen Flussigkeiten indi vidualis iren Pilzzellen and mo-

dificiren den gewohnlichen Keimangsact vteler FortpHan-

zangsorgane zar Sprossung oder, was dasselbe heisst ,
zur

Hefenbildnng.

4) Was sind die sogenannten Hefenpilze?
£s entspricht demnach jede einzelne Hefenzelle der

cylindrischen Zelle eines M y c elio mfade ns, and Grappen

von Hefenzellen sind nicbt selbststandige Filze, sondern

nar als sterile Pilzfaden anzuseben.

5) Wie kommen die ersten Zellen in die gab-

rangsfahige F I ii ss I g b eit ?

Schon langst war bebannt, dass Hefenbildnng in gabrnngsfabi-

gen Flussigkeiten fast stets nnr bei Zutritt der gewobnlichen
La ft stattfindet, dagegen nicbt beobacbtet wird, wean man letz-

tere gar nicbt, oder nur darcb gliibendeRobren zulasst.

(.lis Bestatigang siehe Abtheilg* A, b 1 dieser Arbeit).

la der Laft also mass Etwas sein, was die Hefenbildang

) Eine ahnliche Er»cheinungr beobachtete ich schon fruher an in Wwser
liegenden Sporen von Selenosporium herbarum, Wahrend namlich die

meiiten derselben ohne Weiteres keimten, Bchwollen andere auf und zer-

fielen in ihre einzelnen /ellen. Von letzteren schniirte jetzt jede gewohn-

Jich aaf beiden Seiten eioe bis mebrere neue ab, so dass ein der urspriiog-

lichen Spore ahnticher Korper entstand, der nun erst an den Knden in

diinne Schlauche auskeitnte.

Dass auch Atmosphare und Substrat die Individualisiruncp der Zellen

{(^ewisser Pilze herbeifubren konne, wird durch das bekanate Zerfftlicn

der DacrymycegArita bewiesea.
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6inleiiet. Dass dies onr ein formlofter Stoff tei, war seh^n

immer sehr univabrscbeinlicb . da wir nirgends ans formloaen
Stoffen, aasser in den Organismen selbst, Zellen enistebeo
sehen. Nachdem wir aber oun gar gefunden haben, dasB die Fort-

pflanzungsorgane vieler Pilze, in Wiirze gebracht, sb He-
fenzellgruppen auskeimen , und da wir wtssen, dass uberail
in der Luft, wie zahlreicbe andere orgauische Korper, so ganz

vorziiglicb Pilzsamen suspendirt sind*), ist als enviesen su

betraehten, dass die ersten Zellen der llefe in ailen Fal-

len Fo rtpflanzu ngsorgane von Piizen sind und dass die-

selben stets von aussen and zwar meist darcb die Luft in die

gahrunggf abig e n Fitissigkeiten gelangen.
Ote liuft verliert also in der Glubhitze ihr Vermogen, die GSh-

ruDg eiuzaleiten nur desshaib, neiidorcb jene die in ihr suspen-

dirten organischen Keime zerstort werden.

Bildung von Hefe bei abgesch loasener Luft ist nar
iffl Traubensaft beobacbtet VForden. Oa nun, wie bekannt (siehe

Schleiden: Grundzuge der wissenscbaftlicben Botanik. 3. Auflage

1« TbeiL S. 207) sich sowobl in den reifen Weinbeeren llefeii'

zellen, als aach auf ibren Scbalen fast stets Pilzsporen finden,

nnd diese ganz iebensf^faig mit darcbs Filtram geben koaatea^

so dienen solche Falle beineswegs zur Widerlegang anseres gane

allgemein ausgesprocbenen Satzes, dass die ersten Zellen von
aHssen in die gahra n gsfabige Fliissigkeit gelangen,
sondern sogar zu seiner Bestatigung, wenn wir namlich den

Most mlt der Wtirze vergleichen, da sich in letzterer ohneLuftzatriit

keine Hefe bildet, well bei ihrer Bereitung die im Ulab oder Waa-

') Der unendliche Beichthum nnscrer Atmosphare an organischen Korpem
voa mikrodkopiscber Kieinheit ist allgemeir] befcauat. Wer iriisste oicht,

wie sich iiberall , auch in weiter EntferDung von Nadelbaumen die ver-

haltQissmassig f^rossen PoIIenkorDer von Finns sylvestris ftnden, wer
hatte nicht gelesen von den Luftbrautfahrten des Dattelpollens, wer nicht

vou den nordiscben ZiJgen der Saharakieselpanzer und dem Verwebtwer-

dea der Ilotatoriencysten ? Dass aber auch Pilzsamen aich uberail
in der Luft fiaden, zum apeciellen Bclerre dafur sollea die in der Ab-

tbeiluDg A', b 2 mit^etheilten BeobacMuiigcn dienen, da docb heut wobi

Niemand mebr an Urerzeugung unserer gewobulichea Fadeupiize gUu-
ben wird. Aucb fuge icb noch hinzu , dasa es geniicrte, irgead eineo

seltnen, nocb nie in meinem Zioimer wahrgenommenen Schimmel an eiaem

Platzchen desselben auijzusaen, um ihn in der Fulge, wobia icb auch- das

ibm zur Nabrung dienende Substrat atellte, au» der Lnll faerabzube-

acbworep-



438

t^r befindlichen Pilzsamen dnrch das Koefaen g«i8(ltet

warden, *)

6) VerhSUniss der Hefe zur Gtihrung.

Ueber das Verhaltniss der Hefe zur G»Iirung lasst sieh fnsher

vtit Bestimmtlieit nnr sagen , dass 1) die Zersetzung der gah-

rongsCahigen Flussigkeit erst durch die Vegetation

der llefeiiKelleii bevvirkt wird; 2) die Schnelli gkeit

des G A h rang 8 p roe esses abhangig ist von der SchneU
ligkeit der Hefenvermehrung. und dass 3) verschiedene
Hefenarten oft verscliiede ne Gahrungen hervorrufen.

Letichtet aus Nro. t die grosse Wichtigkeit der Hefe

im All±;emeinen ein , so wlrd durch Nro. 2 und 3 wahrscheinlicb,

dass sich aus der einen oder andero durch Anssaaten ver*

schiedener Pilxsamen in gahrangsfahige Fliissigkei-

ten gewonnenen Hefenart bedeutende praktische Vor-

theile vterden Ziehen lassen. Leider babe ich hierauf bexiiglicbe

Versnche noch nicht anstelleo konnen, da ich iiberhaupt genothigt

war, meine Beobacbtungen , eher als ich wiinscbte, za scbliefiseo

und xu veroffeutlichen.

7) VVelcher Pilz erzeugt die gewobnlicbe unter-

gahrige Bierhefe?
Vonwelohero besti mmten Pilze das gewohnWehe Hormiscium

Cerevisiae abstamme, koonte ich bisher nicht entseheiden. Die

Hauptschvvierigkeit der Beantwortung dieser Frage beruht daraof,

dass bei der kauflichen Hefe die Fortpflanzung dorch
Sprossung so erblich geworden ist, dass die Zellen our

*) Bri Gay - Lussae's Beobachtungen, dass namlich 1) in Traubensafl

wtlcher in einer Atmosphare von H oder CO, ausgepresst Monate laog

keine Veranderung eilitt, sehr bald Galirung eintrat, wenn eini^e Bla»en

damit in Beriihrun^ gebracht wurden, uiid dass 2) Traubensaft, welcber

mit der Lnft nicht in Beriihrung- kam, durch die Polardrahte einer elektri-

chpn Saule in Gahniiifj versetzt wurde, wind wir nicht versichert, da»»

«ich Hefe grebildet und nicht bios die Zersetzungj in Kohleosaure

und Alkohol statt^efunden habe, Aber auch wenn Jene» der FaM gewe-

sen ware, konnten sie nicht al;* Beweis fur die Entstehung der Hefe

durch generatio aequivoca angesehen werden , da bei Abbaltnng der at-

mospharischen Luft die Kinwiikung des Sauerstoff:} oder der Polardrahte

seiir wohl dazu nothig sein kann, den in der gahrungsfahigcn Fliisaigkei^

achon suspendirteu Piizsporen die erste Anregung zo»

Sprossung zu geben.
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ichwer Im Standi iind, car normalen Pilxen t wiellong
zaruckzakehren. Auch gelangen wir bei derartigen Untersochan-

gen wegen der aasserordentlicben Gleichformigkeit der

Elementarorgane der Pilze nie eher za Resuttaien , bis wir

die nnvolikomnieDe Form stufenweise in den frachtenden
PHz iibergefiihrt haben, was natijrlicb nicbt so leicht gliickt.

£s wiirde aoch nar scbwer Jemand den Ursprnng meiner Mo-

corideen Hefe ermitteln konnen ; and die Hormtscien, die aus
den Sporen wie den Gonidien verse hiedener Mucori*

deen hervorgingen , vvaren einander oft so gleich, dass icb sie

selbst nicht zu nnterscbeiden vermocbt hatte.

Wahrscheinlich kann die gewobnlicbe Bierbefe dorch die Spo-

ren mebrerer gemeinen Pilze erzengt vverden.

8) HormiscienConidien- and Spermatien-Formen.
Nicht iiber Hormisciam ailein, auch noch liber andr®

Pilzformen geben unsre Untersnchnngen den tangst ersehai-

ten Anfschluss. Wir haben gesehen, dass dieselbe Zelle, die

nnter Verhaltnissen tang cylindrisch wevden kann, anter andern

karz bleibt, rund aafschwillt, sich von der Matter
lostrennt and selbststaadig weiter entwickelt Tritt

dieser Vorgang gleicb bei der Tochterzelle •ines

keimenden Pilzorganes eiu , so erhalten wir die £nt -

wicklnngsform, welche die Mykologen bisher als Hormiscium

bezeichnet haben, Es kann aber ebenso gut (naturlich nnter

veranderten aussern Einfliissen) jenes Organ zaerst in eine

oder mehrere lang-cylindrische Zellen aaskeimen,
and anfdiesen erst kurze, dicke, sich individaalisi-

rende Zellen tragen, and wir haben nan die Entwick.
langsform vor ans, die in ansern Pilzsystemen als Oidium

and Torula aufgefiihrt wird.

Ganz wie die Hormiscien sind also die meisten
Oidien- and Tornla^Arten nicht selbsts (andige Pitze,

sondern nor darch aossere Einfliisse bedingte, unvoll-

kommene Entw icklangsfor men von Pilzen, und die sich

iostr ennenden Oidf am -Zelle n (neaerlich Conidien, frciber

faischlieh Sporen genannt) sind in jeder Beziehong den
Hormisciam-Zell en gleichz ustellen, d. b. sie sind nur
darch aussereVerfaaltnisse rondlicb gewordeae and
individoalisirte StielzelJen.

Pass dieselben Pilzzellen in de^i einen Falle Hefen.
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xellgrappen, bel wenig veranderten Verha!tnU«en dagegen Oi*

dien-Formen hervorrufeo, sahen wir he\ der Keimung des Mucor

l(F^.r)5)und am schomtenhei Ascophora e%/a/i,?.(Fg. 77, 79, 80,82.)

Ein Vergleich von Fg. 80 und 82 zeigt uns ausserdem, wie

wenitf Gevvicht oft auf die Bilduuij von Scheidewanden und Aesten

zu legen ist.

i

A«ch unsere Fg. 23, 25, 26, 28 und 30 fuhren ons Oidien-Formen

vor: die obersten Zellen eines Schimmeipikes (vieUeicht des Peni-

cilllum fflaucum) sind durch den Einfluss der Nahrfliissigkeit aufge-

sclivvollen, luseo sich los und entwickein sich dann selbststandig

weiter.

Jetut erst vermogen wir die Zugehorigkeit von Oidium Tu-

ckeri i\i Erysiphe richtig zu wiirdigen. Es sind namlich jenc Oi-

dien-Exemplare eben auch keine cut w ic kel ten Pilze, sondern

nur sich erhebende, theilvveis in ihre Zellen zerfal-

lende Mycelium fa den jenes Bauchpilzes.

Die niir soeben zu^ehende Nro. 19 der Hedwigia enthalt einen

An(8at£ von 11. Hoffmann, ,.uber Pilze im Bienenmagen/^ Aucb

hier gelangt der mucor-artige Pilz {Mucor meliitophlhorus H.) sehr

oft nicht zur vollkommnen Entwicklubg, sondern seine

Faderi stelJen, indem ihre kiirzerDEndzellen anschwel-
len und ab fa lien, ein Oidium dar. Derselben Arbeit ent-

iebne ich die Notiz, dass Aeste von Botrytis poiymorpha Fres.

die onter \Vasser v(^ uelierten, auts Schonste den Oidiea-

Typus zeigten. So lerneu wir taglich mehr Pilze kennen, hei

denen sich eine Oi dien - F orin flndet und es modi fie ire n sich

St i' I) e r 1 i ch die breiten Fitden a Her Pilze unter UmstandeD

in der beschriebenen Weise ~ Auf der andern Seite konnen

gewiss die diinner n siiuim tlicli tu sog e nan n t e Sperm a-

tien /erfallen. Auch diese Or*i;ane namlich sind meiner Ansicht

nach nichts Andres, als Zellen vonFiiz- oderFiech-
tenfiideu, deren Individualisirung durch uussere Ein-

fliisse hervorgerufeu wurde. Sie verhalten sich mit Ausnahme der

Grosst-nverhaltnisse, de doch entschieden unwesentlich sind,

ganz wie die besprochenen Conidien.
Die Glieder, in vvelche sich der Penicillienkeim a uosrer Fg. S5

autliist, wiirden von den Autoren fiir sich angelroflfen fiJr Sper-
niatien an^esehen werden, und die Fig. 19—22 abgebildeten Cf-

lin.Jrien Gruppen glichen frappant den S p er m atie nfa d en von
Tubt'vcularifi ^ ilire Zel!en fielen ab und keimten. UftS

Gleiche ist fust von alien Spermatien uaohgewieaeo.
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Im EinklaDge mit unserer Anffassttjigsweise der Sper-

matien sind die ausseren Ve rhSlt nis se , unter deiien stch dia

Spermatien und im andern Falle die achten (sclilaucherzeugten)

Sporen bilden, meist wesentlich versch iedeiie. Ich erinnere

an Rhytismi Acerinum und Helerosphaeria Patella Grev. — Wah-
rend diese Pilze sich erst dann zum vollkommnen Typas er-

heben
, wenn die ste nahrenden Pflanzentheile am Boden faulen,

scheint bei andern (z. B. den Uoestelien) die nothige Verande-
rung des Substrata durcli das spermatien abschniire ude
Fadengef lecht selbst bevvirkt zu werden.

DerVmstand, dass Conidien- and Spermatienformen fast stets

vollkommnen Pilzen vorausgehen, erklart sich also ganx

einfach dadurch
,

dass die Pilzbildung zu einer Zeit oder an Or-

ten beginnt , die ibren Aufschwung znr hochsten Form
noch nicbt verstatten, und die p h y siologisc h e Wicbtig-

keit jener Vorbiidaugen beraht ausschliesslicb darin, dass sie

selbst zur Umtvandhing des Substrates beiiragen. In ganz

ahnlicjier Weise miissen gewisse Substrate stets erst dorch den

einen Pilz vernndert werden, urn einem bestimmten andern als Tra-

ger dienen zu koonen. Aucb ein prachtiges Seitenstiick zu Verti-

citlium ruberrimum babe ich ansr einem noch nicht beschriebenen,

dem Aspergillus glaucus vertvandten Schimmel auf der Oberflache

der Wurze erzogen, wahrend tiefer in derselben die Sporen in da-

crymyces-artige Paden abvvechselnd mit dickern, dunkeln, und diinnern,

wasserhellen Zelten auskeiniteu. Davon ein ander MaL
Kurz H or mi solum (Cylindrium und seine Verwandten)

Oidiujn und Torula, Dacrymyces und endlich die Sperma-
tien sind unvollkomrane Pilzentwicklungen, bedingt
durch den Einfluss der Matrix und der Atmosphare,
wie dies schon fiir Dacrymyces von Tulasne aufs Scbonste

nachgewiesen ist

9) Tolasne's secundare, tertiare etc. Sporen
der Uredineen.

In dem von uns gefundenen allgemeinen Gesetze, dass

jede beliebige Piizfadenzelle durch iJussere Einfliisse
nicht nnr verschiedentl i ch geslaltet, sondern autb priidispo-

nirt werden kann^ sicb von ihren Naehbarn zu trennen und
sel bs tstii n dig vveiter zu entwickeln, fjnden endlich auch

jeoe eigentliiimlichen, von Tulasne entJeckteu Keimungserschei-

nungeo der I'rediueen uud anderec PUxe ibre Erklarung. £& sind
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ninllch Tnlasne's sogenannte secnndare, tertiHre etc.

Sporen eben nar solche modificirte und individualisirte

Pilzfadenzellen. Dabei ble'ibt noch fraglich, ob jene Erscbei-

nnngen tiicht vielleicbt bios durcb das un g ewohn liche lUediam,

das Wasser, bedingt werden , wahrend bei der normal en Kei-

mung das sporenbildende Myceilam direct ana den Sporen hervor-

gebt.

10) Ueber Caspary's Ar t h r o s p o r e n.

X

Caspary in seiner Abhandlung „iiber Hyphomyceteu mit Kwei*

and dreierlei Friichten'' *) hat das Zerfallen der Myceliumfaden in

einzelne runde Zellen bei einigen Fusisporien beobachtet. £r ver-

gleicht selbst ganz richtig diese Faden mxi Hormiscium, begebt aber

den Febler, diese Entwickelungs- oder besser Auilo sungsform
fiir eine zweite Fruchtart des Pilzes zu erklaren und mit dem Na-

mea Artbrosporen zu belegen.

Mirgends in der Botanik tritt der Mangel an scbarf begrenzten,

allgemeinen Begriffen gegenwartig (iihlbarer hervor, als in der My-

bologie. „Was ist bei den Filzen der achte Samen?'' Die Beant-

wor^ung dieser Frage ist noch unmoglich, bis jene geiost ist : ,,Ha'

ben die Pilze Sexas odec nicht?^' Und doch kbnnen wir sehr oft

mit Hestimmtheit sagen , dieses oder jenes Organ pfianzt zwar die

Filzspecies fort, ist aber doch kein eigentlicher Sameo.
Aach bei den Phanerogamea hat man eher die wahre Fracbt ge-

kannt , als die Befrncbtung, und Niemand hatte es sicb einfatlen

lassen, jedes Stiickchen Blatt von Bryophyllum calycinum, das los-

getrennt die Species erbalt, Fracbt oder Samen im strengern Sinae

ZQ nennen. Die Frnchtbildung ist das Endziel des Fflanzenlebens,

ale mass an bestimmten , kann nicht an beliebigen Punkten eintre-

ten , sie besteht nicht in einem Zerfallen der Vegetationsorgane,

aondern letitere sind eben nar daza da, auf sich neue, von ihnen

selbst verscbiedene Fructificationsorgane zu bitden , endlich miissen

meiner Ansiebt nach die reifen Samen ein und desselben Gewacbses
nach Form und Grosse einander nahezu gleich sein , so dass ich

z. B. aach die in der citirten Arbeit, Fig. 27, von Fusisporium
concors Casp. abgebildetea FortpSanzaugsorgaue nicht fur achte,

reife Sporen halte.

) Berichte der Berliner Akademie, Sitzang der physicaliMb-mathematiichen

Cltiie vom 14. Mai 55, Flora 1855. S. 483.
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A n b a g
Nactiflem das Vortge schon langere Zeit gesclirieben war, fand

ich in Schacht's neuerer Arbeit: „iiber die Kartoffelkrankheit"

und gan% hesonders in der Abhandlung von Dr. J. Speerschnei-
der *) ,,die Ursaehe der Eritrankung der KartoffeiknoHen darch eine

Reibe von Experimenten bewiesen^', meine zuletzt ausgesprochene

Behauptiing bei^iesen, Denn Speerschneider erklart, gestvtxt

ftnf genaue Beobat-htungen, geradezo, dass Peronoapora devaHatrix^

die das Kartoffelkraut beuohnt, and das auf Aem Kartoffelknollen

lebende Fusisporium Solani nur verscbiedene Formen ein und dea-

selben Pilzes seicn,

Naberes iiber den Unterscbied zwischen den eigentlicben Spo-

ren und den verschiedenen Fortpflanzungfsorganeu sweiten Rangef

1. meiu scboQ oben erwahntes ^System der Pilze. Bonn. 1857/^

KriilllPiins Aer Jlbblldungen.

Fig. 1—17. Zellen der Bierhefe,
Fig. l~]t. Zellen aus gewohnlicber untergabriger, Fig. 12 a.

IS aus obergabriger Bierhefe.

Fig* 2. Zellen des Harmiaeium Cerevisiae nach Jodzosatt.

Fig. 14. Eine Ketfe von Zellen des Hortniitcium Cerevisiae aof

derselben Hefe wie Fig. 1— 13 nnd Fig. 15 und 16.

Fig. 15 und 16. Eigenthura'icbe Formen des Hormhcium Ctre^

visiae^ die den Uebergang zu gevvobnlicben Filzfaden bilden.

Fig. 17. Ein Hormiscium aus den schafwollartigen Flocken^ die

bei Beginn der Gahrung sich am Rande der Bottige bitden.

Fig. 18—22 Formen eines Cylindrium aus verdorbe-
nem Bie re.

Fig. 23—27. Faden eines Hypbomyceten , die auf
Wtirze entstanden, der keioe Hefe zugesetzt worden
war.

Die oberen Zellen trennen sich von einander und keimen ent-

weder in einzellige Schlauche (Fig. 35b, Fig. 36) oder in vielglie-

drlge, perlschnurartige Fiiden aus (Fig. 37j.

Die Fig. 39^49, 60—64, 67—69 be Ziehen sicb auf an-
sern Mucor II.

Fig. 39—49. 60—64. 67. Theile des Stiels nnsres Mucor II

mit unveranderten oder gekeimten Gonidien.

Fig. 68* Grosszellige Hormiacien , die aus den Gonidien des

Mucor If hervorgegangen sind. In der untern Abbildung babea die

Tochterzellen nicbt ibres Gleichen erzeugt, sondero treiben faden-

formige Keimschlauche.

*) BoUniscbe Zeitan|f. 1857. Stuck $. Flora 1857. Nro. «.
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Fig. 60. Hormiscien entstanden dnrcb Keimang der Sporen des

Mucor II.

Fig. 50.— 59. 65 und 83. Unveranderte oder gekeimte
Sporen unsres Mucor I.

Fig. 50. Unveranderte Sporen,

Fig. 51. Drei derselben, welche nach wenigen Standen inWurze
anfgeschwollen sind.

Fig. 52. Eine derselben am nachsten Tage.
Fig. 53—59, 65 oiid 66. In Wijrze keimende Sporen anseres

Mucor I. fig. 65 und 66 eigenthijmliche Formen , welche gleich-

zeitig aus laogcylindrischen und runden Zellen bestehen.

Fig. 83. Ein Keimscbiauch, an dem uberall die aussere Hem*
bran von der innern gelost ist.

Fig. 70-82. Keimung der Gonidien uud Sporen von
Asc ophora elegans Cord.

Fig. 84 und 85. Sporen des Penicillium (jlauctim^

welche in Wiirze entweder Keimschlauche oder Hor-
miscien erzeugt haben.

Fig. 86. Verschiedene Zellen grappen aus wilder
Gahrnng der Bierwiirxec

Ciretroeknete Pflaiizen^^ammltiiigen.

Hepaticae europaeae. Die Lebeniioose Europa's unler Mit-

wirkung mehrerer namlialter Botaniker, gesammelt und

herausgegeben von Dr, L. Rabenhorst. Decas VII u.

VIII. Dresden, 1857. 8.
r

AVir freuen uns, auch von dieser schonen, das Stadium einer

in(eressa!iten Kryptogamenfamilie fiirdernden Sammlung eine Fort-

set«ong an«eigen zu konnen. Sie bringt folgende Nammern : fil*

Chamaeceros fertiiia Milde nav. gen. e famii Author. Nova Acta

56. adhuc ined. Grafenberg im Gesenke, auf etwas feuchten, abge-

mahten Aeckern, in ailerengster Gemeiuscbaft mit Anlhoceros laevU

und punctatus, Fossomhrouia pus'dla, PvUia epiphylla^ Blasia pn-

sila
, AngHromia ruft^scen^. Durch das fehlende Saulchen leicbt

von Notoihylas, dem er am nacbsfen, zu unterscheiden ; bildet also

die innigste VermitUung mit den Riccien. Eigenthiimlich sind die

die Sporen begleitenden, ganz isolirt bei diesem Genus auftretenden

Zelien mit netzfaserigen AbUgerongen. Das Indasium uberxiebt

selbst die ganz reife Kapsel , wenigstens in RudimeBten , uocb.

(32. CorKitua marchanlioides Radd. Genua. 63. Blyttia Moerhii

Nee 8, Pinzgau in 5—6000' Hobe, 64, AniMceroi laevis t, Darm-



445

sUdt und Schlackenau In BSbmen. 65. Grimaldia diehotoma Radd.
VerceUL 66. Eiccia cryaiallina L. Lobau in der OberlaasitE and

Salem. 67. Sauleria alpina Nees. Radstadter Tauern in 5000'

Hohe. 68. Jungermannia Genthiana Hiiben. Dresden. 69. J. pu-

mUa With. Sachsische Schweiz. 70. J. hyalina Lye II. Ebenda-

selbst. 71. J. tersa Nees, Salem. 72. J. curmfolia Dicks. Dres-

den. 73. J. curmfolia b. Baueri Nees. Salzburg. 74. J. bicuspidata

L. Salzburg. 75. Sarcoscyphus Ehrharti C o r d a. Schluckenau.

76. Lophocolea heteropkylla Nees. Salem. 77. ChUoscyphu9 palles-

cens Nees. a. communis, Schluckenau. 78. Mastigobryum deflexum

a. (ricrenatum Nees. Salzburg. 79. Gymnomiirium concinnatum ^
Corda. Piuzgau in 6—8000' Hiihe. 80. Frullania Tamarisci Nees.
Salzburg. (14). Jungermannia Taylori Hook. c. fr. Sachsische

Schweiz.

Ausser dem fleissigen Herausgeber haben anch die Herren Ce-

sati, Jac. Doria, Hiibner, Jack, W. Karl, Milde und Dr.

Sauter Beitrage zu dieser Lieferung gespendet. Mogen sich noch

recht viele andere Freunde der Lebermooskunde an diesem scho-

nen Unternehmen betbeiiigen ! F.

Botaiii^ehe IVotizeii* ^

"^Seit der Uebersendung meiner Nachtrage /ur Flora von Tirol

und Salzburg (vergl. Flora 1857. Nro. 5 und 12.) haben sich fol-

gende neue Beitrage za den gedachten Floren ergeben :

Cynodontium Bruntoni fand sich noch unter den Bloosen Ober-

Pinzgau^s die ich vor Jahren gesammelt, ebenso Anodon Donlanus

von der Braderbausschlucht bei Zell am See im Jahre 1832 gefun-

den and fiir Weisia Seligeri gehalten.

Hymenoatomum crispulum ? an Wegrandern ober Mittersill im

J. 1836 gesammelt.

Calharinaea tenella^ vermuthiich um Salzburg gesammelt.

Meesia longiseta vor 15 Jahren bei Windisch^astein im Traun-

viertel das dortige Moor mit Tausendeu von Friichten sohmtickend.

Dr. Sebwarz fand v. J. um Salzburg das He\i^nQ Orlhotrichum

pulchellum Hook., Weisia cirrhata, lelxtere in Waldbliissen; Am*
^lyHegium nigricans m., welches Prof. Engel in kalten Quelien bet

Frankenmarkt in Oberosterreicb entdeckt, in den kalten Qaellen ca

Hcilbrunn bei Salzburg, endlich das schoiie Cylindrotherium Man*

tagnei mit deo so seUenen , bisber nur bei Genf and JHerao , and

"^
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Ton Dr. Poitsch beiKremsmiinster gesammelten Friichten in einer

An bei Salzburg.

Jungermannia caespilitia des Nachtrags ist eine kleine Form

von obomta and die friiher unter diesem Namen aufgefiihrte und in

Rabenhorst's Decaden ausgegebene von Stadt Steyr eine neue

Art: J. Sauleri De Not.

Baron v. Haasmaun sandte mir Uiirzlich mehrere interessante

Naehtr.'ige zur Flora Tirols, als Woodsia glabella Hitskock, von

ihn im Jahre 1852 am Traxer-See im Pusterthale entdeckt, nach

ibm eine ganz glatte Form von W, hyperborea ; Hieracium pallidi-

^ florum J r d. = albido - prenanthoides S c b 1 1 z. , H, Bocconei

Griseb. , auf Alpeu bei Merau von Bamberger entdeckt ;
H.

Huleri Schltz., bei Kals von Huter entdeckt; //. lutesccns Hut.

prenanthoides |3. lutesrens Schltz. , von Hater bei Kals in

Tirol gesammelt; Sempervivum Mettenianum Scbnittsp. ;
flavi-

pilum Hausm., eine schone Art von der Tracht des arachnoideum

and der Grosse des montanum ; Najas major von Kaltern bei Bo-

tzen; Allium pulchellum Don , ein schoner rother Lauch, von BO'

tzen; Areni amethyalin^ Clar. von Kals in Tirol.

Welclien Reichtbum wird erst die Moos- and Flechten Flora

Tirols bieten, die noch so wenig untersacbt sind

!

Salzburg, Dr. Saater.

"^Ueber die Sprenschnppen der Fame theilte Dr. Miid^
der scblesiscben Gesellschaft fiir vaterl. Cultar einige Bemerkangen

rait. Anknijpfend an die Behauptung von Karl Miiller, dass diese

Organe zur Charakterisirung der einzelnen Species dienen honnten,

bestatigte er nach sorgfaltiger mikroskopischer , darch zahlreicbe

Zeicbnungen belegter Untersuchung zwar im Allgemeinen diese An-

gabe, macht jedoch darauf aafmerksam, dass hierbei zahlreicbe Aus-

Bahmeu stattfinden. Fiir die Sprenschnppen gilt ganz dasselbe, wie

fiir die Sporen and die Qnerschnitte der Stipes bei der Benrthellang

der einzelnen Farn - Species. Sebr nabe stehende Arten onterschei-

den sicb oft aofiatlend durch die Spreaschuppen , z. B. Asplenium

viride and A. Trichomanes, Aspidium Thelypteris und A. Oreopte^

ris, Cystopteris montana und C tudetica^ Dagegen zeigen andere

Arten hierin gar beinen Unterschied, und zwar sogar biswellen selbst

danu , wenn sie verscbiedenen Genera angeboren, i. B. Asplenium

filix femina und Polypodium alpestre* Die meisten Asplenien las-

Ren sich nicht sicber an den Spreaschuppen nnterscheiden. Dage-

geu kommt es sogar vor, dass sicb einxelne Formen, die abar der*
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selben Grandform angeboren, selbst darch dieSprenscbnppen.kennt-

lich machen, so z. B. Aspidium lobatum Sw., A. Braunii Spenner,
A, aeuhalum S w. : ebenso Aapidium spinulosum ^ cristatum and

dilataium und docb ist nach den ungemein zahlreich an verscbiede-

nen Standorten gesaoimelten Formen Rein Zweifel, dass sowohl

die ersteren 3, als die letzteren 3 zusammeo je eine .4rt bilJen.

Hieraas folgt, dass die Spreuschuppen als speciiiscbes Merkmal oar

hochst vorsicbtig gebraucbt werden konnen, aber niemals allein

iiber die Geltung einer Art entscheiden diirfen. Selbst bei den

seblesiscben Arten zeigt sich iihrigens unier diesen Organen eine

grosse Maonigfakigkett. Ihre Gestalt ist bald linealiscb, bald eifor*

mig, bald eilanzettformig. Bei den Asplenien tragt die Spitze fast

immer eine Driise, and die Zellen selbst erscbeinen darch das an-

gefarbte Lumen and die sehr dunkeln und dicken Wande gitterfor-

mig. Der Rand ist bald gaoz , bald einfach*gezahnt, bald gehiiuft-

gezahnt, bald gewiinpert, wie bei Polypodium Pliegoplerls^ bald mit

Drusen bekleidet , wie bei P, Dryopteris und P. Roberdanum^

bald mit peitschenformigen Anhangseln. uie bei den VVoodsien. Einen

Slittelnerv besitzen nur wenige, wie z. B. Asplenium Trichoma-

nes undBiechnum. Die OphiogloBseen, Pteris aguUina und Osmunda

regalis besitzen keine Spreaschappen, (Bericbt iiber d. Verbandl, d.

botan. Section. S. 6.)

*Ueber Sclerotium varium Pers., welches im Herhst

1856 eine eigenthijnaliche Krankheit der Georginen veranlasste,

theilte Dr. Cohn derselbenGesellscbaft folgende Beobachtungen mit.

£s begannen namlich Anfang September die onteren Glieder der

einjahrigen Georginensteogel gelb zu werden and za verfaulen,

worauf allmalig auch die oberen Theile abstarben; mit jeder Wocbe
vermehrte sich die Zahl der Erkrankangen. Untersachte man eia

krankes Stengelglied , so fand sich die Markhohte mit einem weis-

sen schimmelartigen Gewebe erfullt, in welcbem bier and da schwarz-

braune Korperchen eingebettet lagen, von verscbiedener Grosse and

sehr unregelmassiger Gestalt, von der Form der Rog^^en- bis za

der der Linsen-, Bohnen* and Maiskorner, namentlich herrsehtea

platte Bildungen, den Krahenaugen abnlich, \ot. Das Mikroskop

ceigte in diesen Korpern, welcbe sich im Laafe des Winters noeb

bedeutend vergrosserten , eine schwarze Haut and einen welssea

Kern, der die bekannte dicht verfilzte Stractur der Scleretien be-

•ass \ das byssasartige Gewebe ist ohoe Zweifel das Mycelium die-

*es Pilzes. Indem die abgestorbeneo Georgiaen- Glieder allmabllg



448

verwesen, fallen die Sclerotien aas denselben heraas and gelan^n

so in den Boden ; ihre weitere Entwickelung ist jedoch noch un-

bekannt, da sie bis Anfang Marz sich noch nicht verandert batten*

Die Knollen der Georginen warden zor gewohnlichen Zeit ans der

Erde herausgenommen and aof Brettern in einem Haase, dessen

Temperatar selten uiiter 3** Reaum. fiel, aufbewahrt, wo sie vor

aWer Fenchtigkeit geschiitzt waren. Nicbts desto weniger war

scbon Ende December ein grosser Theil dieser Koollen verfaolt;

die genauere Untersuchang stellte heraas, dass bei dieseii Exempla-

ren die Stiimpfe der abgeschnittenen jahrigen Georginenstengel von

Sclerotien erfiilU waren, die eben im Begriff standen, das vermo-

derode Stengel^^ewebe zu durchbrechen ; in den Knollen selbst fan-

den sich nie Sclerotien. £s unterliegt heinem Zweifel^ dass das

bier beschriebene Sclerotium die eigentliche Drsache ist von dem

Erkranken der Georginen; denn man iindet uberall in solchen GUe-

dem , die ausserlich noch ziemlich gesund and nar eben von der

Krankheit beriihrt scheinen , im lunern bereits das byssusartige My-

celium mit den jungen Sclerotien, und mit dem Umsichgreifen des

ersteren and dem Wachsen der Sclerotien sieht man auch die Krank-

heit fortsi'hreiten. (fibendaselbst. S. 12.)

Anzeige der im Jahre 1857 (ur die Sammlungen der konigl-

bolanischen Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

(Fortsetzung.)

12() Memoires de rAcademie Hoyale des sciences, des lettres et des beaux-

artrt de Belo^iquft. Tome XXX. Bruxelles, 1857.
J27) IFfemoires coiironnca et Memoires dea savants etransrers, pnblies par I' Acad.

Rov. des scieuc. etc. de BeJaique. Tome XXVII. et XX:VIlt. Bruxel-

les, 1853.

128) Bulletins de PAcad Roy. des sciences etc, de Belo;iqiTe. Tome XXil*

11. Part. 1855. Tome XXIII. I. et II Part. 185). Bruxelles.
129) Anniiaire de i'Acad. Roy. des sciences etc. de Belflfique. 1853. loOf.

Bruxelles.
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Iiftltalt 3 ORiGiNAL-ABHANDLurto. LandercF, botanische Mitthei-

lungren aus Griechenland. (1. Ueber die Baumwonen-Pf!anzuiig;en im Oriente.

2. Ueber den Tabaksbau ,
die Tabaksernte imd die Tabakssorten im Oriente.

3. Ueber die Bananen- Friichte. X. Ueber die Cedern des Libanon. 5. Ueber
die Pflanze, aus der die Bornenkrone des Erldsers geflochten wurde. 6. Ueber
den Judasbaum. 7. Ueber einige \ olksbeilmiitel im Oriente. 8. Ueber einen
Btranchartigen Dianthus.) — BOTAiviscrfB ivoTizErv. Nitschke, uber ^\e hy-
briden Arten der Gattung Hosa, - personalnotizen. Beforderungen. Ebren-
bezeigting-. Todesfall.

Botanische Miltheilungen aus Griechenland. Von Dr. X.

Landerer.
1. Ueber die Baumwoiien-Pfianznngen im Oriente.

Za den haupUaehiichsten und elntraglichsten PilanziiDgeQ

gehoren in Griechenland und Im ganzen Oriente die der Baum-

woiie. Die Banmwollen-Pflanze i^ehort zu den Sommer-Gewacbsen

und ihrer Cultur vvird niobt bios in Griechenland ^ sondern im

ganzen Urieote grosse Aufmerksarakeit geschenkt. Urn nun ein

Feld mit Haumvvolle zu bestelten, werden die Baumwollenkerne

im Mouate Marz in tiefe Furchen gesat, die statt mil der Egge
mit eineoi art das Joeii der Ooh*ien befestigten Brett zvigeAecki

werden, welches zu'ileich den Zweck einer VVaIze hat, um den Acker

so ebt^D als mbgiich zuzudecken Sooa!d die Fflilnzchen die ersfen

Biiitter treiben, wird nun das Feld von alien iremden FHauzen aorg

fattiest gt-reiiiigt and zugleich alle uberflussigen Pflanzen mit aus-

gezogen , su dass jede Buumwotlpflanze zum wenigsten ^3 Fuss

von der andern abzustelieii kommt. 1st die Pflanze grosser gewor-

den, 60 wird die Endspitze Jer P^an/chen abgebrochen, damit aller

Saft ill die Seiteniiste, welche die lueisten Blijthen haben, geht und

von Borgsamen Oekonomen werden aach die lang»fen Seitenaste ab-

gebrochen. Alle diese Geschafte werden von Frauen besorgt. Das

Uebrige iiberlasst man nun der Natur, und besonders grosse Hifze,

starker Thau and massiger Hegen oder in Ermangelang desselben

Bewasserung ist den Baumwolienpflanzungen sebr zntraglicb. Hef-

tige Regengtisse und starke SCiirnie fiiliren den Veriest ier ZthXt

berbei, indem sie die BaumwoiieoHtauden umwerfea ond gewobolich

KerbredbcD. Die Blutbe der BaamwoIieDpfliinie M Im Juli; im

Wora 1557. 29. M
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September bildet sich die Kapsel , die iw October gelb wird, weU

ches das Reifwerden derselben verkiiDdigt; jetzt beginnt die Ernte,

und die Sammlung wird fortgesetzt, bis alia Kapsein reif geworden

sind ; sollte jedoch durch ausserordentliche Ereignisse, durch ein-

tretende Herbstregen das Reifen unterbrochen werden, so werden

anch die unreifen Kapsein abgenommen und In der Sonne oder am

Ofen getrocknet, aber diese nicht an der Pflanze getrocknetc Baam-

wol!e wird geib und krauselt sich auf eine Weise, die ihren Preis

sehr herabsetzt. Die Kapsel, die an der Sonne durch staikes Trock-

nen von selbst aufspringt, wird von den Frauen und Kindern in den

Herbst- und Winterabenden von der BaumwoHe entfernt, und der

Saooe mittelst einer kleinen Maschine , aus zwei iiber einander lie-

geuden Cylindern bestehend, von der BaumwoHe abgelesen.

Was nun diese BaumwoHe anbelangt , so nennt man die aus

der Tiirkei und aus Griechenland aosgefiihrte im AHgemeinen Le-

vantische BaumwoHe. Dieselbe ist schon weiss und kann ieicht ge-

farbt werden, jedoch ist sie weder bo lang noch so fein als die

Asiatische, und aus diesem Grunde heisst sie ^Kurzwolle*^ Man
uuterscbeidet folgende Untersorten

:

1) Macedonische , ist die geringste und Salonlk, Seres und

Wien sind ihre Stapelplatze*

2) Cyprische, ist die feinste unter der Levantischeo , unge-

meiu lang, xart und etwas rothlicb schimmernd. Man unterBcheidet

Cypriscbe Land- and Cyprische WaAser-BaumwoHe -^ die erstere

kommt aus trockenen, die letztere aus feuchten Gegenden.

3) Smyrnische BaumwoHe, halt in Betreff der Giite and Ge-

sQchtheit das Mittel zwischen den vorigen beiden, der StapelpUtz

daffir ist Smyrna.

Seebaumwolle heisst die BaumwoHe , die von den Insein de«

griechischen Archipels und aus deu kaukasich-europaischen Landern

kommt. AHe diese BaumwoHe gebt nach Marseille and nach andera

Hafen von Frankreich oder aach nach Livorno.

2) Ueber den Tabaksbau, die Xabaksernte und dlo

Tabaks-Sorten im Oriente.

Von der grossten VVichtigkeit fiir Griechenland ist der Tabaks-

bau und Tausende von Centnern des ausgesachtesten Tabaks werdea

juhrlich aus Griechenland ausgefuhrt. Eine Unmaase Tabaks wird

auch in Griechenland selbst consumirt, denn jeder Griecbe, mil Aut-

nabme von VVenigen, raucbtXabak, ja derKnabe, der kaom 15 Jahra

ah Ist, boaiant scbau seine Papiar^CiMartsn aa tanelm. wiihraiid i^t
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reichere seinenTabak aus schonen and langen, oftmals sehr koatfca>

ren Ffeifen rancht oder anch der Ttirke seinen*Tempeki aof iieht

turkische orientalische Weise aas dem Angelles.

Das fur den Tabaksbaa bestimmte Feld muss ein gat gedungtea

sein nnd besonders sagt demselben der Schafs-Diinger la. Um nan

ein Feld mit Tabak zu bebanen, warden 3 ZoH tiefe GrSben von 6

ZoH Umfang gemacht, in welche man 20—30 Samenkorner legt, dle^

je kleiner sie sind , Car um so vorzuglicber gehalten werden. Wird
nnn das Feld bewassert und ist das Feld friiher vom Unkraate be-

freit worden, so erscbeinen schon nach einigen Tagen die jungen

Pfianzen, die sodann im Monate Mlirz auf einen andern Acker io

geraden Linien einen Fuss weit von einander versetzt werden. Die*

ses Versetzen der jnngen Pflanzen geschieht am liebsten and zweek-

massigsten nach einem Regen oder auch wahrend eines solcben.

Ist nan die jange Pflanze angewnrzelt, so bedarf selbe keiner wei-

teren Beivasserang mehr, wenn es nur wabrend des Friibjabrs einige

Mai regnet. Sobald die Pflanzen die Hatfte ihres Wachsthnmes er-

reicht baben, so miissen sie bebaufelt und alles Vnkraat aasge-

j^tet werden. Im Monate Juni werden die Pflanzen von den uber-

fliissigen fiiattern befreit, damit die iibrigstebenden krafiiger ond

gleichformiger werden. Die Tabaksernte erfolgt im September, wo
die Blatter nacb and nach gelb werdch , sich selbst za senken and

abzulosen beginnen. Die Einsammlang der Blatter wird darch Fraaea

verricbtet, welche dieselben des Morgens vor dem Aufgange der

Sonne, wenn sie noch vom Thau befeuchtet sind, sammeln und mit

Nabnadeln und FSden an einander hehen und 10— 12 Fuss lange

Festons biiden, die in der Sonne unter einem Strobdacbe getrocknet

werden , bis seibe eine goldgelbe Farbe angenommen baben. Naeb

dem volllgeo Trocknen werden die Blatter von den Strickchen ab*

genommen, in kleine Paquete gepackt, diese in Haufen von 4—5
Fuss Hohe uber einander gelegt und mit platten Steinen bescbwert

nnd so bleiben dieselben iiegen, bis sie verpackt werden. Die aof

^Bm Felde bleibenden Stengel der Tababspflanzen gletchen nun einem

Walde von Rohr: vom Winde bevvegt verursachen dieselben ein

Gerausch gleicb den Meereswellen, bis sie dem namlichen Acker fiir

das kunftige Jahr einen trefflichen Dunger gewahren. Unter deo

griechificben Tabakssorten am geschatztesten ist der aus der £bene

von Argos und der von Ligurio zwischen NanpHa und Epidauria

;

noch mehr im Rufe als aasgezeichnete Tababs-Serte lat der vem

Heerbusen von Wolo, von wo man ihn nach GriecbenUnd «od Ca»-

•tantintM] mn £ia« ebeflse Msgexeicboete SorU M die ven

%9*
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Salonik and anter alien die ausgezeichnetste Tabakssorte soil die

sein, die von Schkaz in Persien nach Constantinopel kommt. Die

Bluthen des Missiri-Tabaks, IS. rustica, Terapeki genannt, geben

ebenfalU einen «ebr lieblichen Tabak, nur miissen dieselben vor-

sicbtig and schnell getrocknet werden.

3. Ueber die Bananen - Frii cb te.

Was der Mais fur die Bewohner des mexicanischen Hocblandes

ist, isi die Banane oder derPisang dem Bewobner des heissen Tief-

landes. Oiese wunderschone Pflanze, die auch in Griechenland in

dem k, Hofgarten sehr gut gedeibt and eine Hobe von 6—8 Fass

erreicht, beisst Musa sapientum oder M, paradisiaca, indem an

dieser Frucbt Eva gesiindigt haben soil. Man nennt diese Frucbt

desshalb Paradiesfeige als die Pflanze des Paradieses and wegen des

feigenartigen Gescbmackes derselben. Bin mit Bananen bepflanzter

PlaU, angefabr 1 Tagwerk, soil 50 Alenschen Nabrung verscbaflfen

konnen, and aach der Anban dieser niitzlicben PAanze macht dem

Anbaner wenig gj^tihe. Eine einzige Pflanze kann jabrlich 1 Centner

frischer Friichte tiiefern , die nun zur Bereitung der verschiedensten

Gericbte, zu Pilaus mit Reis, mit Fleisch verwendet werden; je-

doch der grosste Tbeil dieser Friichte wird im frischen Zastande

als Zuspeise genossen. Der Araber, der Bewohner des Sennaars, be-

gntigt Bich mit einigen Bananen und mit Brod, das er sicb aus

scblechtem'jMehl bereitet und unter der heissen Asche bratet , oder

Kvvischen zwei Stijcke Eisen in das Feaer legt, am selbes zu backen.

Das schlechte bittere VVasser Morra, d. i. das Verderben, Krankbeit

erxeugende , sucht er sich mittelst Bananensaft trinkbar zu machen

und auch bei Krankheitsfallen trinkt er die Abkocbnng der Pisang-

Frilchte und legt sich auf den scbmerzenden Unterleib eln Cata-

plasma aus den weich gekochten Bananen-FriJchten. Miliionen von

Menschen geniessen diese Friichte als gewohnliche Speise and aach

mit Salz versetzt werden sie gekocht als Gemiise gegessen; sie

bilden eiu schleimiges Gericht, ahnlich dem aus den Frucbten von

Hibiscus esetdentus. VVunderschon sind die schon grunen Blatter

dieser Pflanze and mit 3 oder 4 solchen Blattern kann man eInen

grossen Tisch mit einer prachtig griinen Decke, dem schonsten Tep-

pich ahnlich, bedecken. Aus den frischen Blattern bereiten sich die

Bewohner dieser Geg«nden ihre Sonnenschirme anch bieten sie eln

gates Material zum Verpacken der Waaren dar. Die Spitzen der

Btuthenkolben and die junizen SDrossen seben ein futes fiiemusei



45S

ian dem Spargel oder dem besten and feinsien Salat gleicbt, Aus
den BaDanenfriicfaten bereitet' man ein weinartiges Getrank, das

den Bewobnern dieser Lander statt des Weines cum Getranke dient;

diese Friicbte geben sebr leicht in Gahrang iiber, wie ich mich darcb

Versache zu iiberzeugen Gelegenheit fand and der susse, honigartige

Saft, mit Wasser verdiinnt^ geht ohne Giihrungstoff sogleicb in rasche

weinige Gahrang und diese eben so scbnell in saure Gahrung ijber,

so dass man sich auch in Nabien einen Bananen-Essig aas den fri-

scben Friichten bereitet, der zu alien nioglicheo Zn^ecken gleich dem
andern Essig verwendet wird. Urn nun diese niitziicbe Frucht zu

genies^en, so ziebt der Vornebme durcbSpalten derselben die aussere

FrurhtRchale davon ab , da diese gleich der frischen Feigensehale

nnvcrd^ulich ist
,
jedocb nacb uieinen wenigen Versuchen, die ich

mit dieser in Griechenland selten vorkommenden Frucht (indem sie

aas Egypten den reicben und vornebmen Personen seam Geschenke

dargebracbt wird) anstellen konnte, keinen scharfen Stoff gleich Aen

frischen Feigen enthalt. Der hungerige Beduine isst die Frucht wie

aie ist , ohne sie zu schalen. Ehenso wird diese fiir den Winter

getroehnet, nanilich an Binsenhalme angereiht und an die Baume
zu<n Trocknen aufgehangt , und sodann lasst sie sich gut getrocb-

net Jahre lang im unveranderten Zustande aufbewabren. Die Ver-

mebrung gescblebt ans der perennirenden Wurzel, die nun jedes Jabr

mehrere Stamme treibt. Diingung mittelst Kameel - Diinger ist die-

aen Pisang Fflanzungen vom grossten Vortheile.

4. Ueber die Cedern des Libanon.

Bei Gelegenheit als ich von einem Keisenden, der sich viele

Jabre im Oriente aufgehalten and mit wissenschaftlichen For^chun-

gen beschaftfgt batte, ein Stuckcben Resina Fini Cedri Libani er

batten, das er mir der Seltenheit halber znm Gescbenke^mitbrachle,

indem dieses Hare, das man Retsen nennt^ ein vorzugliches Heil-

mittel, lladscb, gegen Schwindsucht zu sein angegeben wird, erhielt

ich noch folgende Mittheilung iiber diese Cedern des Libanon. Bei

Todesstrafe ist es antersagt, diese aus der biblischen Zeit stammen-

den Cedern zu besehneiden oder irgend einen Baumfrevel daran zu

veriiben. Vt>n den Tausenden and Tausenden der Cedern, die sich

ifi dem DIstricte des Libanon finden , finden sich nur mebr 35—40

Baume, die in jeder Beziebung colossal zu nennen sind, denn der

dijnnste derselben hat 25 Fuss im Umfange und einige daronter

haben 36—40 Fuss. Urn dem Stamm bis za einer Hobe von 4—

5

FoM aind dieae Cedern mit einer Mauer in Form einei Attarfi nm*
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geben, bei weleben an verscbiedenen Festtagen Gottesdiflnst gebal-

leo wird and eigene Wachter sind da, nm aaf diese nan 3—3000

Jabre alien Banme Obacht zo geben, denn bebannt ist es, dasR Sa

loma das Gebalk des Tempels zu Jerusalem aas den Stammen der

Cedern des Libanon baute. Aas dem Holze dieser Cedern macbta

man SSrge and Kistchen, um darin die kostbarsten Sachen besonders

Biicher aufzabewabren und mittelst eines Oeles, das aus diesem

Holze bereitet warde and nach Strabo, Herodot and Plinins

eiu brenzliches Oel gewesen sein diirfte, noch bestricben, um selbe

vor dem Wurmfrasse zu bewahren. Daher stammt auch die Redens-

art; Opera Cedro digna, Cedro digna loqai.

5« Ueber die Pflanze, aus der die Dornenkrone des

Erlosers geflochten wurde.

Durch einen sehr wissenschaftlich gebildeten Freund, der diePilger-

raise nach dem helUgen Lande macbte and von mir gebeten wurde, aus-

xamitteln, welche dornige Pfianze sich in und nm Jerusalem in den

Garten findet, die in der Nahe des Ortes liegen, wo unser Herr and

Heilaad im Hofe des Gericbtsbofes Pilatl mit Dornen gekront wurde

batte ich nacb seiner Riickkehr nach Athen einen hleinen dorni-

gen Zweig erbalten, dessen Dornen die Lange eines halben Fingers

batten and sicb in Menge auf einem sehr elastisch zahen Zweige

befanden, so dass sicb ein solcher Zweig sehr schicklich «um Flech-

ten eines Dornkranzes h^tte verwenden lassen konnen. Durcb den-

•elben Pilger babe ieh in Erfahrung gebraeht, dass sich dieser dor-

nige Straoch in den meisten Garten der beiligen Stadt wild findet

and dass erselben auf der ganzenEbene bis nach Nazareth und Emaas
haufig zu sehen Gelegenheit fand. Die Leute sammein davon die

schonen, grossen, sehr fleischigen, rothen Beeren, und essen dieseU

ben zam Nachtiscbe. Gleich den Griechen nennen auch die Araber

diese Frucbt Xsitsipha — Sisipha, was gewiss das g/^uipov des

Columella und ziziphum des Piinius ist und auch von dem
orientalischen asafifa nnd dem arabischen zizuf nicht sehr abwei-

ehend erscbeint. Dieses zizuf. Ziziphus, soil nach etymologiscbea

Forschungen von einem alt phonicischen Wurte stammen and eigeut-

lich eine Dornpfianie, einen feindlichen Baum bedeuten, wofiir ich

jedoch nicht biirgen kann uod Sprachforschern diese Ehre nicht be-

treiten will und kann* Auf jeden Fall diirfte mit Gewissbeit anzu-

oehmen sein , dass die Dornenkrone aus einem Rhamnus oder aus

dem Zi%ipkus Spina Christti^ einem Stranche, der nur in Palastina

aich findet, geflachten worden set
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6. Ueber den Judasbaum.
In Betreff des Baumes, an dem sich Judas erhenkte, diirfte noch

einiger Zweifei obwalten ; die Eiaen nehmen an , dass er sich an

dem Feigenbaum, Aodere an der Weide, Salix babylonica, erhenkt

babe; aus den Forsebungen bei den Evangelisten ist keines Baumes
Name genauer angegeben and in der That ist es sonderbar, dass

man die Cercis Siliquastrum Judasbaum nennt und dies, weil sich

Judas an demselben erhenkt haben soil. Ich konnte keinen Grund

dafiir finden. Bestimmt ist es, dass sich dieser baumartige Straucb,

den Dio SCO rides KspHt? nannte, d. i. Weberschiff} indem die Frucht

desselben einem Weberscbiff oder noch mehr einer Messerscheide

gleicbt , sehr haufig in Paliistina und in den Garten urn Jerusalem

findet und seiner angemessenen Hohe , seiner Festigkeit dazu

dienen konnte, jedoch auch der Feigenbaum kann solche Oienste

ieisten, so dass ich die Frage aufstellen mochte: warum man die-

sen Baum Judasbaum genanut babe ? Oieser Stranch ist einer der

schonsten Zierstraucber des Orients, denn scbon im Monate Wirz ist

derseibe voll von Bltithen und zwar vor dem Ausbruche der Blatter,

so dass man auch diesen Baum gleich andern filius ante patrem

nennen konnte. Tausende und Tausende der schonsten , violettfar-

bigen Scbmetteriingsbliitben bedecken diesen Baum, die oft sogar

aus dem Stamme hervorbrechen. Den Biuthen folgen ebenso viele

6 Zell lange, 1 ZoU breite, flache, diinne, braunrotbliche Hiilsen, die

man falsches Johannisbrod nennt. Aus den etwas geraden Zweigen

Boll man in Kieinasien Pfeifenrohren machen, die sehr hart und

wohlriechend sind.

7. Ueber einige Volksheilmittel im Oriente.

Cbascbisch nennt man die Hanf- Fraparate, die um sich in

einen sorgenlosen Zustand za versetzen von den Orientalen genom<

men werden. Dieselben sind theits im fliissigen , (heils im trocke-

neB Znstande und werden aus Egypten theils nach Constantinopel,

theils nach Smyrna — Prussa gebracht, wo selbe kauflich zu er-

halten sind. Apbion heisst auf tiirkisch das Opium und die Aphion-

PHanzuogen sind im Innern von Kieinasien , beginnen scbon in der

Nahe von Smyrna und erstrecken sich bis nach den Sennaar-Distric-

ten etc. Sonderbar ist es, dass auch der Tiirke die Hlohn-PfIan ze

gleich der Hanfpflanze Chasi Ghasi nennt und sich der Mobnbiiithe

zur Bereitnng von verschiedenen schmerzlindernden Iladscb , d. 1.

Arzneien bedient. Der Tiirke kenot genau, dass diese Biiithen ihre

narkotiacben Eigenachaften verlieren oder vermindern, wenn es xor
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Frachtbildang kommt, daher sie die Bliithen, die sie zur Bereitaag

von Haasmitteln fur ihreFamilien verwenden woHen, vor der Frucht-

bHdung sammeln and im Schatten troclmen. Aus diesem Chasi-

Chasi, wie sie selbe neunen, bereiten sie sich Conserven, Manisans,

tbeils mit Zucker theils mit Betmese, d. i. dem eingekochten Trau-

benmost, nnd besonders ein Mantsan-Electuar. e petalis Fapav. som-

niferi mit diesem Traabenzucker soil ausgezeichnet schmerzstillende

Eigeoschaften besitzen und eia Hausmittel der Tiirken sein bei den

rerschiedensten Krankheiten. Auch ein Aphion-Jagh — Chasi-Jagh,

OU coctum e petal. Pap., mittelst dieser frischen Bliithen und mit

lUohni)! bereitet, spielt eine Hauptrolle im Oriente als Anodynum bei

den verschiedensten Krankheiten der armen Orientalen. Ebeoso

Cataplasmata aus den Friichten von Hibiscus esculentus mit diesen

Blamenblattern werden t^'glich bei Krankheiten der Kinder ange-

wendet.

8. Ueber ein en strauchartigen Dianthus.
Dianihus Caryophytlus , K^fuotpuWcv, Karyophylla der heutigen

6rriecben , ist eine Lieblingsblume derselben ; aaf den Insein des

griecbischen Archipels wird diese fflanze wegen ihrer schonen, ge-

ftillten, wohlriechenden Bluthen von alien Insulanern mit Sorgfali

.

gepflegt und gepflanzt; denn als Zeichen des Willkommens and auch

beim Abschiede reicht die Tochter des Uanses dem Gaste eine Nelke

mit den Bliithen des Ocymum Basilicum zam Strausscben vereiot.

Der arme Grieche pflegt seine Karyophylla in einer zerbrochenen

Amphore and die Bliithe derselben gereicht ihm zar Freude. Die

Spielarten, die in den griechisehen Garten vorkommen, sind unzah-

lig, Dianthus biflorus findet sich auf Eubiia am Delphi, Z>. Armeria

nach Sibthorp uod />. proUfer, Ay^^OHx^JocDu^Xov, auf den meisten

Insela des Archipels, D. pnbescpns aaf den Bergen bei Athcn, D»

cinnamomeus in Laconien, X>. serratifolius am Hymettos und D* ^^

pinus aaf den Gebirgen des Festlanues. Anf der Insei Seripho fin-

det siehi>. fruticnsus wenn auch selten, jeHoch hie und da auf den

Felsen einen Strauch bilJend, der mit seinen Aesten die nebenste-

henden Gestrauche iiberzieht and eine sehr schone der griechisehen

Flora eigenthumliche Tflanze zu nenuen ist. Seit einigen Jdhren

werden die Nelken in aUen Spielarten nnd in alien Garten cultivirt,

80 dass es nicht sehr schwer halt , sioh Nelkenhluthen zu verschaf-

fen. Alle in Griechenland cultivirten NelKenbliithen besitzen einen

bochst durchdringenden. lieblif-hen Geruch, so dass es

mittelst eines gerucblosen fetten Oeles nicht schwer halt, sich eJn

i

i
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mit dem Aroma der Nelben ImprggnirtM fettei Oel zn rerscbaffen,

was darcb Schichten der frischen NelhenMutheD zwiiehen mit Man-

delol getraDkten FJanelllappen etc. za erb&iten ist. Ein solches mit

dieseiu Aroma gesattlgtes Oe] 1st ein treffliches Cosmeticum fUr

Haare and aacb zar Bereitang von sehr feinriecbenden Salben

und Pomaden, Ob die Etymologie des Wortes Dianthug von ^go^
d. i. gottlicb und xv^o^ Bliithe mitbin eine gottlicbe Bliithe wegea
ihrer Schonheit ricbtig sei oder nicht, lasse ich dahingestellt.

Botani^ehe IVotixeti.
* Ueber die bybriden Arten der Gattnng Ro»a^

vrelcbe in der Gegend von Breslaa vorkommen, theilte fir. Nttschbe
der schles. Gesellscb. fUr vaterl. Caltur fol^ende Beobachtangen mit:

Die Gattung Rosa bietet dem Systematilier dieselben Scbwie-

rigkeiten wie Saliw, Cirsium^ Hieracium, Rubus, Epilftbium n. s. w.,

d. b. sie stellt sicb , wie diese , in einer Reibe von Formen dar,

nnter denen wir bei sori^faltiger Beobacbtung leltbt eiue verhaltniss-

mJi'ssig geringe ZabI in ibren bauptsacblichen Charakteren uoverliD-

derlicher Arten beraasfinden, ansserdem aber noch zablreicbe aoge-

nannte Mittelformen bemerken, welche die Cbaraktere zweier Arten

verscbmolzen an sicb tragen. Dadurcb aber, dass sebr oft bald der

eine, bald der andere dieser verscbmolzenen Cbaraktere vOrwiegt,

findet ein Scbwanken in dem Ansseben der MitteHorm und eine

grbftaere oder geringere Annaherung derselben an die eine oder die

andere Hatiptform statt , wodurch nicht bios die Begrenzung dieser

Zwischeiiform selbst, soodern aucb der Hauptarten oft sebr schwie-

rig wird. Die Gattung Rosa L. hat daher nnter den Handen der

verscbiedenen Systematiker dasselbe Scbicksal erfabren , wie die

oben anoefiihrten und viele andere. Wahrend die Einen eine iiber-

grosse Anzahl von Arten aufstellen , dereu Wertb ein sehr verschie-

deoer ist, reduciren Andere dieselben auf eine sehr geringe Zdh\

von Species, deren Unigran/ang dnroh eine grosse Menge von Va-

rietaten bis zur Unnaturlichkeit erweitert ist. Beides diirfte unrich-

tig, weil der Natur nicht entsprechend, seln. Die Wahrheit ist, dasa

sich bei dieser wie bei deo genannten und vielen anderen Gat-

tuncren bei sor^f^ltiger Beobachtnng und IJutersnrhang eine Anxahl

hyhrider Mifteiformen heraussteilen , die nur , wenn sie als nolcbe

erkannt, bes(i*nmt iind heschrieben werden , ricbtig geiviirdigt und

beurtheilt warden konnen.

Daa angegebcDC Verbalten vieler RoseDfomes ware oach dea
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Toriiuig«g^g«DMi RrfahroDgen allein schon binreichend, ons zn der

ADnAhme xu berechtigen, diss wtr es mit bybriden Pflanzen %n than

b&ben. Allein eine mehrj'brige Heotiachtung der in Schlesien ond

besondera in der Unigegeiid der Stadt Breslau wild vorkouimenden

Boaea bat mich dorch vahlreicbe Tbatsaeben anderer Art in dieser

Ansicbt befesUgt.

Zanacbai glaobe ich mich iiberzengt zu haben , dass die bisher

Ton den meiaten Antoren als Varietaten zu Roaa canina L. gezo-

genen Formen dumetorum, coUina und sepium davon getrennt und

als bybriden Ursprangs betrachtet werden miissen. Die gewohnliche

Anscbaanngfiweis^ fcano nor so laoge genugen , als man eine ein-

seine Form ana der ganzen Reihe von Hildungen, welche die eine

Stamniart mit der andern verbindet, herausreisst und je nach der

groaseren Aebolicbkeit zn der einen oder der andern als Varietat

stellt Weiia schou dieses als uunaturtich angesehen werd^u moss,

0 iat ea wohl geradezu der Natur Gewalt aiigeihan , wenn man

dnrch dleae Metbode genothigt wird, Formen, die offenbar in der

nnigaten Verbindottg stebeu, nach irgend einem willkurlich gewahl-

ten filerkmale zn trennen, und die eine aU zu dieseri, die andere

als zu jener Art gehorig zu faetracbten. Allerdings ist es bei den

genaonteu Formen sehuienger, sich von ihrer Bastardnatur su iiber-

zeugeu, da ihre Stdmrnarten zu ein und derselben Groppe gehoren,

uud folglicb in den am meisten cbaraktertstischen Merkmalen iiber-

eiustiuimeu, als bei bybriden Biidungen, welche Arten veracbiedeuer

Gruppen entatdmmen.

Ddss Bastarde auch bei den Ro^en so zablreicb sind , wird bet

dem 80 hautigen Vorkommen mehrerer Arten innerhalb eines gerin-

gen Flacheuruumes, wie dies z. B. an den Ufern der alten Odor

der Fall ist, wo R. cotiina L. , R, (omentosa L. , R. rubiginosa L.

and R gallica L. zum Tlteil m den verschiedenaten Modificationen

auftreten, nicht befreroden, Uebrigens ist das Vorkommen und die

Verbreitnng der zu nenneuden Bastardrosen ganz der Art , wie es

bei bybriden Pgaa^en fiberhaupt ZP sein pflegt, d. b. vereinzelt ond

von der Nahe der Stammarten abbangig , v?as wohl mit Recht als

einer der Beweise fijr die hybr'tde Natur dieser Pilanzen betrachtet

werden darf. Nur die aas R. canina L. und R, iomeniosa L. her-

vorgegangenen Farmen kommen meist zahlreicher vor, was bei def

Haufigkeit der beideu genannten, bei una gemeinsten Arten erkl^r-

lich wird. Was die von mir gebraachten Namen betrifft , so hatte

Ich deren zvvar zum Theil ans den Werkeo alterer Autoren entneb-

pi0B koaneu, glaabto »bor dieselbea oicbt beibehaltea xu mi^'^^i



einna), well diesel&dii bereiti falube OMtongeo erfelirtK haban «b4
desshalb mehr oder weniger xweifelhaft geworden sind, aU a«tii

hauptsJi'chlich, weil es trots alter fiiotvendaBgen am iweekmassigaten

sein diirfte, die AbstammaDg vod den entapreebenden StammelterQ

zor Benennang bybrider Pflanzen aDzawenden. Soil 4er Name eiper

Pflaoze das dieselbe vorziiglicb charabteriairende Merkoial angeben,

— was konnte fur eine Bastardform charakteriatischer aein ala ihr«

AbstammoDg ? -* Wie bei aolcben hybridan Pttanzen gewohnlicb,

lassen sich auch bei den za nennendeo Roaenbastarden je nacb dev

grosseren Aonaberung an die eine oder die andere Stammart meiaf

awei HauptformeQ uoteracbeiden, die an sfch ohne Berucksicfatigong

der Zwiacbeostufen oft eine nicht anbedeatende Verachiedenbeit dar-

bieten ; man wiirde indess wobi scbwerHch der Natar der Saebe

gemass verfahreo , woHta man diese Formen trenoea and ala var-

sehiedene bezetchnen.

Bosa canina-tomenioga,

Syn. R, eanina L. v. dumetorum Kocb.? JR. duneUrum ThoUU
iCf. Greoier et Oodron, Flore de France 111. p. 5ft&). Roia

coUina DeC. Fl. fr ed. 3. IV. p. 441. R. •iimstrU Tabero.
sec. Kchb. Fl. g. ese. 3997. R. offinis Rao.
Aenleis ban dilatatia compreaais subinaequalibaa falcatia

T. recti naculis ; iaiialia ovatis plerumqae d upllcato-serra-

tis, aarrataris patulia snpra piioais v. glabriuaculi s sab-

tna aparsim v. densins v. In veois tantum primariia
pilaaia, rare otrinque glabreecentib as, aubtas cinereia;
petiolis piioais. Pedunculis calycibasqne glabria. Fructu sub*

globose.

j3. ColHna.

Syn. R eanina L. r. eollina Kocb. (ex p.), R, can, d. eoUina

Gren.etGodr. Fl.deFr. R^collinaJ^c^ R.farinoitaBeekBi.

Acaleis rectiaacntia, ramoram miuoriboa gracilioribus,

pedanculis setoso-bispidis, calycibns glabria r. bispidia.

llnteracbeidet sich von R. eanina L. darch die mehr oder we-
niger aaebgraae Farbang der nnteren Blattseite, die nicht aeltan

aach anf der oberen Blattseite bemerkbar wird, durch die meist wa-

niger gekriimmten oft fast geraden Stachelo, durch die Behaarung der

Blatter and Blattstiale, die nicht auaammeneigenden Blattzahne; die

der Rosa tomentosa L. naher stehende Form /3 ausserdem nocb

durch die Form der Stacbein and die ataeheligen Bliitbenstiele.

Von R, Com, weichen beide durch die eiformige nieht elJiptiacba

Blattf^rm « die grujuere Farbiug deraelben beaond^ra aoi der Ober-



tiwlte, die Gesialt der Stachein, nncl die erste Form aasserdem noch

darch glatte Bluthenstiele und Kelche ab.

Unter den sehr zahlrekhen Bitdungen gibt es solche , die sich

nnmittelbar an R. torn, anscbliessen , s^ch aber dnrcb etwas bellere

Farbung der Blatter, die zngleich stets etwas breiter eifdrmig, nicht

elliptisch Bind, so wie darch gekriimnitere, in der Kegel gleichfor-

Boigere Stachein erkennen laseen; andererseits Formen, die von R*

can. nur durch die charakteristische Behaarung und ascbgraae Farbe

der Blatter aof der anteren Seite, so wie durch die stets behaarteo

Blattsttele unterschieden werden konnen.

Geniein in der Nahe der Stammeltern wie an den Ufcrn der

alten Oder und vielen andern Stellen. Die Form Q ist jedoch seltner.

Rosa canina rubiginosa.

Syn. R. can. v, septum Roch, Wimmer etc. R. rubiginosa L.

Q.sepium Godr Oren. Fl de Fr. III. p. 560. /2. aepiuwiThuill.

p. 250. DeC. Fl. fr V. 538 Rchb. Fl. g, exc. 3984.

Acnleis e basi dilatata compressa recurvis validis. FolioHs lan-

ceolato-elllpticls utrinque acutis, duplicato-serratis,

serr&t oris glanduloBis patulis, supra glabr'^s sabtaS)

uti petioli, nndiqae glandulis adspersis, in summis rama-

lis rubentibus. Pedunculis calycibuHqoe glabris. Fructibus

globosis. Calycis laciniis margine glandulosis.

P. Acaleis ramoram minoribus g ra c tlioribus rectinscn-

lis. Foliolis ovatis subtus in venis primariis tantum

margineqne glandulosis. Pedunculis calycibusque basi

glanduloso-hispidis. R, rubiginosae propior,

Dieser uieist %u Rot^a camna L gebrachte Bastard nnterschei-

det sich vou ihr durch deii diihtereu Wucbs, das der R, rubiginosa

eigenthnmliche Grcia der Blatter, die wie bei jener im jungeren'.Za-

Btande rothlich sind, die Serratur und die driisige Bebletdung der-

selben, so wie der Blattstiele; die Form /3 auch noch durch die

drusig stachligen Bluthenstiele und Kekhe. Von R, rubiginosa L.

^ind beide Formen durt-h diiunere Drusenbekleidaog der Blatter,

gleichformigere Stachein, heller gefjirbte Bluthen, die erste Form

besonders durch die Uestalt der Blatter, glalte Bliithenstiele nod

Kelche, so wie vollkommen gleicbformi^e Stachein zu trennen. Di®

Form 3 steht, die fast fehlende Drijsenbekleidung der Blatter aus*

geiiommen, der R rubuj. i.aher, ist aber sehr leicht von ihr za un-

terscheiden. Bracteeo und Nebeiiblattchen sind bei beiden Formen

drusig bevvimpert.

Die erste Form faod ich xiemlich vahlreich bei Frankenstein



«nd einmal bei Oswitc, an beiden Orten nnter den Stammarten. jS

scbeint sehr selten za eein; ich kenne nar einen Straacb beiOswits.

Rosa tomeniom*rubiginosa,

Sjn. J?, cuspidata M. B. R. pseudorubiginosa Lej, sec. Rcbb,
FL g. exc, 378.

Acnleis basi compreBsis dilatatis gracilibas rectis v. recti-

uacnlis ramalorom tenaioriboa. Foliolis oratis argute glan-

daioso-biserratfs viridibas sobtas pallidioribus sab ci ne-
reis in sammis ramulis rabentibas, atrinqae pilosis, subtas

praeterea, uti petioli, glanduloso-scabris; pedunculis calycibas-

qoe glandaloso-hispidis. Floras purpnreo - rosei illis iS.

tomentosae m in ores. Fracta g]oboso. Peduncalis corymbosis*
Koch zieht in seiner Syn. diesen Bastard xu Roaa tomenlosa^

von der er sich durch griine breiteiformige Blatter , die bei R. torn,

stets elliptisch sind, dareh kleinere purpurrothe Biiithen und die

drusige Bekleidang, ivelcbe letztere allerdlngs aucb bei R toment,

nicht selten vorhanden ist, unterscheidet. Auch der eigenthiimliche

dicht sparrige Wuchs, der doldenformi^e Bluthenstand und die ro'h-

liche Farbaog der jangen Blatter sprecheii auf das unzweideutigste

fur die Abstaramung von R. rvh'y. Wii dieser hat sie Grosse und

Farbe der Bluthe, sowie den Wuchs gemein, ueiclit jedoch darch

die Behaarung auf beiden Blattseiten ab. Das chnrakteristische

duolile Griin der Blatter von il^ rubig. tritt hier ei;^eiifliuin(i('h mo-

dificirt, aber doch ganz dnurliL-h Jiervor 3Ih der ihr etvvas aholiihen

R. caninadomenlosa ^. collit a kann sie Kclion vvf^en der Driiften-

bekleidung und der klelnen purpurrotheit btiiihen nicht vervvechselt

werden.

Von diesem interessanten Dastard hal>e ich einige Sfraurher bei

Oswitz and Cariowitz gefundeu. Dieselbe Form erhieJt ich aach

von Sobraa,

Ro9a canina gallica,

Syn. R. can. v. collina Koch, ex p. R . JundfuUliana Bess. Rchb,

Fl, g. exc. 4013.

Aculeis validis basi dilatatis compressis falcatis subaequali-

bus, ramorum minoribus falcatis v. recti uscalis, foiiolis

subquinis majusculis coriaceis ovatis rotundisve aenl*

pieromqae doplicato-serratis, glaHris subtus pallidioribus, sU-

palis oblongis, foliorum floraliam dilatatis ceteris latiori-

bus, aariculis ovatis acuminatis porrectis r. sabdiver-

gentibus, bracteis quam in R. gnWca multo latiorlbus. Ptf-

dancalis pleromque eorymbosis calycibusqae setoso-hispidls.
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€or»Mft pler«tti4ii6 ealyels laclaias saperante parpare^rosea.

Froticea «r«oti lllis iR. gailicae altiores. PetioUs glan-

dule si a.

|8c Ptdaneotia ealyeibniqne glabresGeDtibss* FolioUs mi-

noribaa* Rosae caninae propior.

Mit Ro9a canina bat dieser Bastard die gleichfermigerea Sta-

d»«lo, die an den blubenden Zweigen Terbreiterten Nebenblatter nit

Bialat fast gerade Tergefltrecliten Eaden, die breiteren Deckblatter,

aieiat ebenfttransaigea Bltithengtand so wie den Wachs gemein, ua-

terscheidet sicb aber darch grossere Blattchen von nehr oder weni-

ger lederartiger Beschaffenheit , grossere dunkler gefarbte Biiitben,

drualge Btattatiele, meist stacblige Bluthenstiele ond Kelcbe. Von

Jl. ffaii. nnterpeheldet er sich dnrch die Stacheln, meist lileinere

Blatter, die ^orm der Neben- and Decbbiatter, sowie besonders

durch den aufrecbten 3—3 Fuss hoben Wucbs. Die Frncht ist nicht

aalten wie bei R, gallica L. am Grande etwas verdannt. Fraeht-

kaoten aitaend oder knrx gestielt.

Fiadel sicb fast liberall an den Ufern der alten Oder bei Oswita,

Raacnthal, Karlowitx, Poln.-Neudorf, am Kratadamm. Stets In der

Make der Stammarten*

Rosa gallica- rubigino$a,

Syn. £» marytnafa W a 1 1 r. R. flexuosa Ran. R, trachyphylla Ban.

Godron. et 6ren. FL de Fr. Hi. p. 552. -B. Chamaerrhodon

0. trachyphylia Wailr.

Acnieis validis basi dilatatia apice reenrvia v. rectins'

cnlis ramalorum minoribus tenaioribns, foliolis majoscaiis

eariaceis argnte glanduloso-bi-triserratis ovatia ro-

tandisve acatia anpra glabris snbtas praeclpue in venis

primatiiB glandalosiSf janioribus rabentibns. PetioUs,

pednncnlis caiycibusque glanduloso-setoaia. Stipolis ramnlo-

rnm flordlinm ceteris latioribas. Peduncnlis aubcorymbosia*
Fracto globoso. Fratex hamills confertim ramosiasimoa^

Diese Form ist weniger mit einem ihrer Stammeltern aU mit

R. e^nma^aUiea leicht za verwechsela. Sie aaterscbeidet aicb je-

doch von dieser dvreb die Druseabekleidnng , die daokelgriine Far-

bong der Blatter, welebe vea R. rtMffin. abatammt ond bei alien

Baatardroseii , die ihren UraDranir znm ThAil Ao^mt 4rt verdanbeo,

ihr ist.

AbstammoDg

fublg. ao charakteriatiacfae rotbe Farbung. Der dicbtaadge WaehB
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anci die grossen kagefrnnden Friichte lassen dieaen fiasttrd gldch-

faiis sehr leicht von den fibnlicheii Formen der R, eanina-galiiea

nnterscheiden. Mit A. gallica ist sle uegen der Beschaffenheit der

Bifitter, Stacheln, des Blutbenstandea and der Fruchte ebenao wenig
als mit R. rubiginosa zu verwechseln, von der aie darch grossere

randliche, lederartige, weniger driisige Blatter, grdssere Fruchte nnd
BJiithen scboo aof den ersten Blick sicb als verschieden daratelit.

Die grossen Karpelle sitzend oder kurz gestlelt*

Nicht selten an beiden Ufern der alien Oder , am Lehmdamm
a. s. w. an vielen Stellen.

Rosa gallica-tomentosa.

Acaleis basi compressis dilatatis recur vis, troncornm horno-

ram inaeqaalibas, ramoram minoribns setaceis namerosis,
aetiB glandaliferis intermixtis; foliolis majascnlis co-

rlaceis lato-ellipticis v. obovatis discoloribus snbtat
cinereis in venis v. in iota saperficie pilosis, supra

glabris, argute simpliciter serratis, petiolis glanduloso*
pilosis. Stipulis ramornm florallum ceteris latioribns, auricolia

porrectis v. apice divergen tibus, bracteis ovato- lanceo-
latis quam in R. gall, multo latioribns, peduncnlis snbcorym-
bosis calycibnsque setoso-hispidis. Floribus purpnreo-
roseis, petalis calycis laciniis subaeq aalibus v. eaadem
snperantibns.

j3* Foliis subrotundis. Bracteis stipulisque angu stiori bus.

Rosae gallicae propior. Caules in utraque forma erecti bi-

tripedales.

Diesen schonen Bastard entdeckte icb vor mehreren Jabren am
Kratzdamm and habe ibn seitdem an vielen Stellen des Oderofers,

vor Rosenthal and Karlowitz, sowie hinter Poln NeuJorf und am
Lehmdamme aufgefanden. In alien Formen dnrchaus leicht zu er-

kennen. Melst hildet er Straacher von 3—4 Fuss Hohe. Von R,

tomentosa weicbt er besonders durch die angegebene Stachelbeklei*

dang, durch lederartige, stets grossere and besonders breitere, bei

3 randliche Blatter, die auf der Oberseite griin and anhehaart sind,

darch deren Serratur
,
grossere, dunkler gefarbte Bliithen, liiugere,

Tielfach getheilte Kelchblatter ab. Von R. gallica da«^egen ist er

eben so leicht durch die Behaarung der uiiteren Blattseite, die sa-

gleich mehr oder weniger ascbgraa ist, darch breltere Tiebeohlatter

an den faliihenden Zweigen, breitere 8tuttblatter, starkere Stachelo

an den jungen Trieben , etivaa kleinere ond b»llcr« BIttlben xu un-
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ierscbeiden. Aacb fiind die Blliiter fitets kleiner als bei R. gullica

and be'i der ersten Form uberdtess breit eUiptisch. Die Frocbtbno-^
*

tea haofiger aU bei den iibrigen von mir beobachteten bybriden For

men abortirend. (Bericbt iiber die Verhandlg. der botaD. Section.

S. 14—18.)

Personalnotizeii.
Der bisberige Inspector der Garten des Grafen von Aquila zu

Neapel, Herr Gasparrini, ist zam ausserordentlicben Professor der

Botanik an der philosophischen Facult^t der k. k. Universttat in

Pavia ernannt worden. Ordentlicber Professor der Botanik daselbst

ist Garovaglio.
Der Professor am Gymnasium za Sondershausen Thilo Irmisch,

„qui ingeuii acamine ocalorumque acie plantarum occaltissima my-

steria tarn bypogaea qaam epigaea felicissime observavit acutissime

apernit doctissime iilustravit^^ ist von der philosophischen Facultat

der DniversUat Rostock unter dem Decapate Roper^s und dem Rcc-

torate Schnize's zum Doctor philosophiae artiumque liberalium ma-

gister honoris causa ernannt worden.

Turczaninow hat fiir seiae Arbeit Uber die baikalisch-daori-

Bche Flora den ersten Preis aus der Dem i doff 'schen Stiftuog

erhalten.

Am 17. Mai d. Js. starb zu Muhlhausen der am 17. JuU 1769

ebend48eibst geborne kaiseriicb russische Hofrath und Akademiker,

Ritter mehrerer Orden, Dr. der Medicio und Philosophic Wilhelm
Gotilieb Tilesius. NAchdem er an der Universitat /u Leipzig

proiuovirt und 1792 seine Dissertatio de Musa paradisiica so.vvie

seine Atihaintlung de plantarum calidioris coeti viribus geschrieben

htttte, begieitete er von 1803—1806 den Capitau Kr use n stern
auf der ersten Weltwmsegelnng als Naturforscher und Zeiihner, ^^^^

brachte von derselben verschiedene Sammluniien, Zeiehnungen und

Beobachtun^en mit, die spater iu verschiedenen Wcrken pubiicirt

warden. Obvvohl vorziiglich zoologischen Studien zugewandt, schrieb

er docb o^eh cinige vvemge botanische Abhandlungen in den Ac-

ten der SW Petersburger Akadeinie, lelite dann einige Jahre als

Professor in Leipzig und zog s ch zuletzt naeh seiner Vaterstadt

lurijck, wo er die letzten Td^e seines Lebens in stiller Zuruckge-

togeuheit zubrachte. G. F. W. Meyer hat seinem Andeuken die

Compositen Gattung Tilesia geividmet.

lUdftcttnr und Veritgtrit Dr. Famrohr. Drack tob F. ^cnl>ftDe^.
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Ein Beitrag zur Kenntniss der Brombeerstraucher

Siidbayerns, von Ludwig Molendo.
In der Ueberzeiigung, dass in der Wissenschaft die Nichtbe-

aehtung neuer Ansichten mehr Schaden bringt, a]s selbst eine uber-

massige Zersplitterung in Arten, wo sie Im Gefolge dieser Ansichten

auftritt, in dieser Ueberzeugung habe ich seit Jahren gewisse Ge-

nera untersucht, welche durch neuere Arbeiten ihre ArtenzabI plotz-

lich verdoppelt, ja vervielfacht sahen, wie Hieracium und Ruhus.

Das Verfabren bestand zuerst In wiederholter gewissenhafter

Beobacbtuns der I e b e n d e n Pflanze und ihres Areales: in

zweiter Linie kam der Vergleich der besten Scbriften unter sich,

wie meiner Pflanze niit diesen und wo moglich mit Originalexem-

plaren. Wenn trotzdem mancbe Benennung von einem Fragezelchen

begleitet wird, so griinden sich die Zweifel (im nachstehenden Falle!)

auf das ofters Vage der Diagnosen Wei he's, dessen Namen ich doch

moglichst gewabrt sehen mochte, und darum anch dann gebraucbe,

wenn die Ueberzeugung, die gleicbe Form wie er vor Augen zu haben,

in mir nicht ganz feststeht. Denn .,non novis nominibus, sed novis

observationibus in hoc genere opus'' lautet ein Ausspruch von Fries,

dessen Geltendmachung nicht nur bei den Hieracien, sondern aucb

bei alien Geschlechtern rur Wohlthat wird.

Wenn Hr, Professor Sendtner in diesen Slattern (1855, 13)

durch einen sehr scbatzenswerthen Aufsatz die siidbayerischen

Brombeerstraucher der Aufmerksamkeit seiner Laudsieote em-

pfahl, so moge nachfolgende Skizze den Beweis liefern, dass seioe

Mahnung nicht spurlos verklang. Obwohi ein betrachtlicbes Material

redlich und ohne Vorurtbeil untersucht wurde^ wird docb k«io Ao-

Flora. X857. 8®
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sprucb auf voUstandige Aufzahlung oder unbedingtc Geltung dcr

Arten erhoben: zwei Punkte, uber die man das letzte Wort erst

nach Jahren wird sprecbeu durfen. peii letzteren betreffend ist es

ja fiir Wissenschaft und Sudbayern gleicbgiltig, ob 5 oder 5U Arten

existiren , wenn nur die existirenden in ihrer Begrenzung wie in

ibrer Verwaiultscbaft und in ihren Beziebuagen zum Areal ricbtig

aufgefasst werden. Damit aber das moglicb wird , muss das vor-

handene Material wiederbolt gepriift werden, eiiie Aufgabe, zu dereu

ErleicbteruDg diese kurzen Abrisse vielieicbt etvvas beitrageo.

Sie siod aber desshalb so kurz gebalten ^ danoit jiingere Freunde

zuerst die wesentlichen Merkmale in Erwagung ziehen, die uns

die Keicbblatter bieten und die Turionen mit ihrer Richtung, ausserp

Structur und Bekleidung ,.ht^i der weniger das Vorbandensein als

die Qualitat der vorhandenen in Betracbt kommt/' Erst in zweiter

Linie fallen die Blattorgane ins Gewicbt.

Wenn aucb diese Untersucbung sicb auf das Areal zwiscben

der obern Ammer und Alz einscbrankt, so wird doch durcb swei

Umstaode glaublieb , dass sie die wicbtigsten Formen umfasst.

Der eiue ist die grosse UebereinsttmmuDg im Baue uad KUma
der ganzen siidbayerischen HochHache* Diese schliesst ebenso jene

vielfacben Nuancen der Standortlicbkeiten aus , welche am Mittel-

Rhein eine so reiche Reihe von Formen hervorriefeD, — als sie

die immerbin vprbandenen Ver$cbiedenbeiten aucb in eiuem kleiDera

Rahmen zeigt^ sofern in ihra nur das Bild des grdssern Qanzea

wiederbolt wird. Und dai^ ist gewiss der Fail bei dem uotersncbteo

Gebiete, deuu es umrabmt di^selben Diluvial- und Tertiar-Ablage-

rungen, dieselben rhemiscben und orographiscben Zustaade, die-

selben klimatiscben und [Culturv erbaitnisse , dieselben Vegetations-

formen endlich^ ivelche den Cbarakter der ganzen Hochebene bildea.

Der andere Umstand tiegt in den Lebenszustanden dieter Stirau-

cber. Das Hocbgebirg und seine reiche Scala von ljebenabii?diDga&-

gen im aUgemeineu fliehend , be^chranken sie sicb aucb Ini Bereicbe

der Ebenen und niederen Bergriickeu auf 4ie Formen des Woldaa?

fremd den eigentlichen Wiesen- und Moorbildungen. Sow«it aicb

die Verbreitup^ dieser Arten mit Sicherheit ermittelu lasfi, scb«int

es nicht als ob sie Pflanzen mit beschrankten Arealen warea. Zwar

die einen bevorzugeu kiesei- die andern kalkreic^fA Boden?

manche leben nur im kiiblen Bergwalde, manche aur aq w^m^^
•ODoigeB H^ngen; aber aucb diese aind, weoo schoo auf pasa«u4*
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Standorte bescbrankt und darum seltener als die iibrige Mehrzahl,

iiber eineD grossen Tbeil Europa's verbreitet. Der Rtihus amoenua
K. B. fiudet sieb id Belgien und Irlaiid, Siidfrankreicb, Baden und

Siidbayern, in den transalpinen Landern bis Bosnien und Griechen-

iand. Was Arrhenius von Straucbigen in seiner Arbeit iiber

Schwedens Ruhi auffiibrt, kommt (mit Aut^nahme der zweifelbaften

R, horridus und prninosus) nicbt nur in England und Frankreich,

sondern sogar in den kleinen Gebieten der Hamburger and Munchner

Flora vor.

Bei diesen Umstanden diirften in dieser Skizze wobl die

meisten Formen Siidbayerns auftreten . und ibr sovlel Wertb ver-

leiben , dass sle kein unpassendes Echo zu jenem Rufe Sen di-

ner's bildet.

Icb muss nocb der Giite dankbar gedenken, in der meine

Freunde, besonders Dr. Progl und Lebrer Eisenbarth, mich mit

Material unterstiitzten , und bedauern, dass die Miinchener Biblio-

theken die fremden , besonders die franzosiscben Arbeiten , nocb

nicht eathahen.

Rubus.
1. Frutescentes.

'•') Suberecii , turione (caale foliifero) e basi adscendente

subereeto.

a) Jdaei : foliis pinnatis , acinis in baccam a toro dis-

cretam connatis.

1) R. Idaeus L. Fetalis anguste obovato - spatholatis,

acinis roseis, raro flavis. 6.

Waldscblage und Auen bis zar Baumgrenze binauf.

b> Fruticosi: foliis digitalis, acinis subdiscretis toro ad-

haerentibus.

2) R, suberectus Anderson. Tarione basi aub-

tereti , apicem versus obtusangtdo , aculeis raris

parvis munito , foliolis planis glabrescentlbus ; acinis

atrosanguineis, 6, 7.

Syn. R. suberectus Arrhenius Rab. Suec. p. 19.

Sendtner: Flora 1856, 13.

Syn. R. fruticosuB /3 sylvaticus S on der: Flora

hamburg. p. 272.

R. fastigiatus Wei he et Nees t. fl.

Walder auf saodigem, Uberbaupt ki0»elr0lcbea
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Boden: Miiiichen, Hohen von Hainihausen 1600'

Progi; Wassefburg id., Hegneoberg etc.

3) iJ. frtiticosus L. Turione 5-angulari canalicuiato

,

acuhis validis oiunito , foliolis rugosis, subtus

molliter pilosis, acinis atris* 7, 8.

Syn. R. fruticosus Arrh. I. c. 24 — Sendtn. I. c.

Sender 1. c.

R. pVicatus W h. N. t. 1.

Walder; auf thonigeiii Boden im Muhlthal

bei Dingbarding 1770', Deining und Hobenschaft-

larn urn Muncben 2050'. St, Heinrich am Wurm-

see; bis Bayerberg, Sendtner.
**) DecUnati, turione decurvo 1. prostrato. Folia digitata.

c) Vufgares: turione arcuato, aculeis conformibus varie-

que indnmento instructo, aciculis pruinaque destituto,

sepalis reflexis.

4) R, tomentosus Borkb. Turione acutangulo, in

anguUs aculeis reduncis munito^ in pattibus ju-

nioribus petiolis pedunculisque cano-pube^cente, sub-

pilifero et glanduloso; foliis utrinque tomentosis^

subtus niyeis, foliolis e bast cuneata integerrima

obovatis oblongis rbombeisve, argate serratis; pani-

cula elongata, petalis ovatis (speciosis albis). 7, 8'

Syn. R. tomentosus W.N. t. VIII. — Sendtner
a. a. O.

Bewacbsene Abhange ; Sandhiigel von Haim-

bansen bei Muncben: ProgI, Eisenbartb (1550').

Die Varietat: foliis supra glabrescentibus is*

nocb niebt beobachtet.

5) R. amoenus Portenschl. Turione acutangulo, »«

anguHs acuieis declinatis aculeato, tomento floccoso

cinereo caesiove obtecto, pilis glandalisque sub-

nullis; foliis supra glabris, subtus albo-tomentosis

(in oostis glabre^centibus)
, petalis ovatis roseifl,

staminibiis numerosissimis. 7. 8.

Sonnige Huge! bei Stain (1550—1600') Dr.

Progl.

6) R, discolor W. N. t. XX. Turione acatangulo

aubstrigoso eglanduloso^ apicem versus pubesceute
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et viiloBo, in angulis cum aculeis snbrectis validis

longit; foliis supra glabris subtus albo-tomentosis,

foliolis subcordato-ovatis; panicula ramis patentibus

pyramidata elongata
,

petalis late obovatis Croseis

subtus pilosellis). 7, 8.

Syn. R. discolor Sonder 1. c.

R. vulgaris discolor Arrh. I. c. — R. vulg.

var. discolor Sendtn. 1. c.

Waldrander uiid Geblisch bis an die Voralpen

z. B. zwiscben Aschau und Torrwang.

— macroacanthos W. N. t. XVIII. Turione

glabrescente cum aculeis rcctiusculis validioribus,

ramis floriferis villosis: cetera ut in R. discolori.

Uebereinstimmend mit rbeinischen £x. in son-

nigen Auen unter Pullach bei l>liinclien 1630'.

7) R. vestitus W. N. t. XXXIII. Turione obtus-

angulo infra suhhreti^ pilis horizontalibus dense

villoso, subglanduluso, aculeis gracilibus validis

(in angulis obsoletis) armato; foliia iiubternatis

utrinque pilosis, supra obscuris, subtus piHs albo-

micantibus (et junioribus tomento) instructis, fofiO'

lis ovatis I. subrotundis; panicula pyramidata sub-

racemosa
,

glandulifera. 7.

Syn. R. vestitus Sonder I. c. — R. hirsutus

Wirtg. olim.

R. macroacauthus Sendtner in scbed.

Waldrander bei Stain: Progl.

8) R, sylvaticus W. N. t. XV. Turione obtusangulo^

glandulifero , nndique muntto , aculeis inaequi-

longis^ recliuatis recurvisve; foliis concoloribus

subtus pilosis; panicula composita subfoliata dense

glandulifera. 7, 8.

Syn. R. vulgaris y sylvaticus Sendtner 1. c.

* R. sylvaticus Sonder 1. c.

Forma priores cum RaduHs connectens-

Waldrander von Staudham bei Wasserburg.

Progl (1470' ca.)

d} Radulae: Turiooe procumbente, aculeato et acienlouo^

DOD pruinoso; sepalis reflexis.
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9) R. Badula W. N. t. XXXIX. Turione obtoB-

angulo , pilis sparsis glandulisque , aeiculis acu-

leisque inaequihngis cmajoribus falcato - recurvis

I. reclinatis) obsito ; foliis supra viridibus, subtus

pilosis junioribus canescentibus), foUoVis tenuihus

subcordato-ovatis-. paniculae compositae ramis ra-

mulisqiie] divarlcatis I. infimis refractis, sepalis-

que villosis glandulosis et aculeatis; petaUs oho-

vatis basi attenuata (magnis albis). 7, 8.

Syn. R. vulgaris Radula A r r h. 1. c.

R. Radula Sender, Seitdtner 1. c.

Lichte Waldparthien: Griinwaid und Hes-

sellohe bei MiiDchen; Grafing, PfaflFing, Tomvang eie.

timhrosus: tenuior, caule pilose et glandulifero,

aciculis aculeisque rarioribus, his subrectis 1. re,

clinatis; foHis cordato-ovatis pilosis, panicula depau-

perata, petalis obovatis mediocribus roseis. 7.

Syn. K Hystrix W. N. t. XLI.?
Dunkle Bergwaldung : gegenuber Bayer-

brunn bei Miinchen (1750').

10) B. rudis W. N. t. XL. Turione depilato ,
glan-

duloso, aculeisque inaequilongis (majoribus fal-

eatis) instructo obtusangulo
;

foliis rlgidis supra

glabratls, suhtus cano-pubentihus et pilosis, folio-

lis ovatis; panicula subcontracta divaricata, pe-

talis magnis roseis. 8.

Syn. R. Radula discolor. Sendtner in sched.

Sonnige buschige Hligel : Kirchreuth bei

Wasserburg. Progl. (15500.

11) R. pallidus W. N. XXiX. Turione obtusangulo,

aculeis acerosis raris subrectis, aciculis pilis et

sparsim glandulis instructo ; foliis utrinque pilo-

sis et viridibus , foliolis cordato - ovatis ;
panicula

subracemosa villosa glandulit'era parum armata,

ramis patentibus vix divaricatis, petalis calycem

paullo superantibus, 7, 8.

Syn. R. nemorosus Sonder, non Arrh. ^^^

Sendtner.
£x8. R. pallidus Wirtg. u. 56.
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Feachfe uchtHige Wilder auf thonfgem Bo-

den bei Burgham am Cbiemsee 1640' p.

12) B. scaber (W. N, t. XXXII?) Turione prostrato

ohtusangulo
y

pilis aciculis et dense glandulis acu-

leisque acerosis reclinatis obsito; foliolis subternis

utrinque pilosis cordafo - ovatis
; panicula suhsim-

plici conferta , ramis patentibus , intimis subtri-

floris ,
petalis anguste obovatis , calycem parum

excedentibus, sepalis patulis (aoinisparvis nitidis). 7.

Forma Radulam cum sequente connectens,

Kieferwalder auf der Haide von Scbleius-

heim und Freimann 1480'.

e) Glandulosi : Turionis indole ut in prioribus , sepalis

fructui maturescenti adpressis.

13) A. glandulosus Bel lard. Turione subtereti,

striata^ aculeis acerosis aciculis pilisque obsito^

et cum panicula glandulis purpureis ferrugi-

nascentej foliolis subternis viridibus pilosis, ter-

minali e bast subrotunda elliptico; panicula ra-

cemiformi brevi, petalis calycem pauUo exceden-

Hfotis spatbulato-obovatis. 7, S.

Syn. R. glandulosus Arrh. I. c. — Sendtner
I. c.

R. Beiiardi W. N. t. XLIV.

Bergwalder: haufig in den Voralpen bis

4800', in den Thalern der Leitzach, Valley

1900' etc.

14) iZ. hirtus W. Kit. Turione striate superne sub.

angulato^ aculeis acerosis validis aciculis et

sparsim pilis glandulisque obslto; foliolis ternis

quinisve, terminali cordato-ovato ; panicula sub.

composita ramis patentibus, intimis 3-6-floris,

petalis obovatis calycem aequantibus , sepalis eximie

acuroinatis. 7, 8.

Syn. R. birtus Waldst. Kit. pi. rar. t. 141 —
W. N. t. XLHI. — Sender I. c.

Bergwalder des Leitzachthales 2100' auf

niergeln der Braunkoblenformation.
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f) Pruinosi: Tarioue caesio-pruinoBo, sepalis adprfissis

patolisve.

15) R. dumetorum W. N. t. XLV. Turione pro-

strato angulato
J

aduUo saepe pruina destitute,

glandulis pilisque adsperso, aculeis vaJidis ar-

mato; foliis quinatis subrugosis
,

glabratis s. sub-

tus pilosis, foUolis infimis sessilibus, termioali

cordato-ovato
;
panicula pyrainidata, petalis late

ovatis I. orbicutaribus Cmaximis albis) ^ stylis car-

neisi calyce subpatulo , acinis iiigris. 6, 7.

Syn. K. nemorosus Hayne sec. Arrh. I. c. —
Sendtner I. c,

R. corylifolius Sm. sec. Sonder 1. c.

Variat: caule glanduUs piHsque plus miDUS in-

stracto, angulis evolutis I. evauidis, panicula brevi

aat elongata (/?. Wahlbergii ArrhJ), et

feroa; W. N. Turione subtereti, aculeis con-

fertis munito, panicula contracta armata.

Walder und Halden langs der Isar und Wurm
16—1800', mit den Varietaten; Esting u. s. w.

16) B. eaesius L. Turione debili tereti pruinoso

follolis ternatis , lateralibus subbilobis^ panicula

corymbiformi pauciflora, petalis obovatis subcre-

natis, sepalis subadpressis . acinis caesiis.

Auen, Walder, Brachen.

— umbrosus Rbch. Gracilllmns subinerinis folii»

subglabratis. In tiefem Waldschatten. — R. ps^u-

dosaxatilis Godron.
— arvalis Rbch. Robustior armatus foliis rugu-

losis subtus holosericeis. Sonnige Oedungeu ,
Aecker.

— rubro-hispidus Wirtg. coll. rhen. 46. InAo'

rescentia glandulis setulisque rubris colorata. S<"^'

nige Halden der oberen Isar. Starnberg etc.

11. Herbacei.

17) B, saa;atiUs L. Caule florifero erecto, apice in

pedunculos paucos diviso, sfolonibus prostratis, fo-

liis ternatis; petalis anguste lingolatis, acinis san-

gaineis niagnis.



hh

478

Walder und Halden: urn Miincben in den
Lohen von Eching, langs der Wurm (1500')

Hohenkirchen 1750' , Griinwalder Leiten 1800'

etc. Kampengipfel 5100',

Noch eine Bemerkung iiber den Artwerth dieser Grewachse.

Manche der angegebenen Varietaten stellen sich vielleicht als selbst-

standige Arten spater heraus, aber eber glaube ich , dass manche
dieser Arten nur als Modificationen eines bestiminten Typus erklart

werden moge. Soiche Typen scheinen zu sein : die Rubi: idaeus^

fruticosus ^ discolor^ Radufa^ gJandulostis. dumetorum^ caesius,

saj:atiUs (amoenusi). Man betrachtet, und das init Recht, den fl,

pseudosaxatilis und agrestis ais Endpunkte einer Reihe von Formen
der man den Namen R. caesius gab: man betrachtet sie als Abwei-
chungen von einem Typus zufolge feuchten Waidschattens und trock-

ner sonniger Exposition. Aber verhalten sich nicht R, discolor und

R. sylvaticus zu R. vestitus, wie R, rtidis und R.pallidus zu R.

Radula . , . ebenso wie R, eaesins arvalis und iJ. caestua um-
brosus zu R, caesius gcnuinus?

Die Differenz der Merkmale halt gleichen Schriit mit der I)if-

ferenz ihrer Standortlichkeiteu.

Botanische Notizen.
* In der Sitzung der niederrheinischen Gesellschaft fur Natur-

und Heilkunde zu Bonn am 8. Januar 1. Js. theilte Dr. Caspary
interessante Beobaehtungen iiber die Entstehung der Pock en
(des Schorfes) bei den Kartofff^ln mit. Die Knolle der Kar-

toffel besltzt, wenn sie noch ganz klein ist und etwa zwei Linien

Durchmesser hat, einzein stehende SpaltofFnungen (stoniata); die

betden Zellen , woraus dies^e gebildet sind , sind fast halbkreisformig.

Bei weiterem Wachsthnme der KartoflPelknolie fangt eine starke Zell-

vermehrung dicht unter der SpaltofFnung an, wodurch diese iiber die

Epidermis erbohtwird; endlich werden ihre beiden Zellen weit von

einander entfernt. Diese Wucherung des Gewebes urter der Spalt-

offnung gebt in feuchtem Boden besonders stark von statten : die

Knolle erscheiot durch sie dann mit weissen glanzloseu Erhaben-

heiten von der Grosse eines Mobnkornes auf ihrer Aussenselte ver-

sehen. Aeussert nun der Acker durch chemische Verbindungen , die

er entweder von oder durch Dtjngung, (besonders durch frischen
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Dunger, Pferde-, Schaf-Dunger und vornehmlich darch Strawen-

kehricht und Cloakenkotb) empfangen hat, einen zerseUenden und

xerstorenden Einfluss auf diese Zellgewebswucherungen, welche kork-

artiger Nator end, so treten sie in uoch erhohterem Massstabe eio;

auf der erwachsenen Kuolle bieten sie dann die Erscheinuog dar,

welche man Pocken cSchorf, Grindi genannt hat. Die korkartigen

Zellwucherungen an der Stella, wo Spaltoffnungen gewesen sindi

sind gans und gar analog den Lenticellen baumartiger und krauti-

ger Gewachse, die urspriinglich stets eine oder mehrere Spaltoff-

nungen haben, also die Orte des (vas-Austaasches auf dem Stengel

sind, an deuen sich erst spater eine korkarlige Bildung '/eigt, die

jedoch vom gewohnlichen Kork der Rinde sich in uiehrereu Punkten

unterscheidet. (Verhandl. des naturhist. Vereins der preuss. Rbeinl.

and Westphal. XIV. I. J. S.XXVIII.)

A n z e i g e n.

FI.ORA BRAS1L.IEMS1S
SIVE

ENUMERATIO PLANTARUM
BRASII.IA

HACTENUS DETECTARUM
OUAS

CURA MUSEI CAES. REG. PALAT. VINDOBONENSIS
SUIS ALIORUMQUE BOTANICORUM STUDIIS DESCRIPTAS

ET
METHODO NATURALI DIGESTAS

SUB
AUSPICIIS

FERDINANDI I.

AUSTRIAE IMPERATORIS
ET

LUDOVICI I.

BAVARIAE REGIS
EDIDIT

CAR. FRID. PHIL. DE MARTIUS.
ACCEDUNT CURAE VICE MUSEI C. R PAL. VINDOB.

EDUARDI FENZL.
LIPSIAE

APUD FRID. FLEISCHER IN COMM.
1840—1857.

IVachdem dieses Werk bereits eine betrachtliche Autdebnang

crreichthat, scheint es geeignet, desn botanischen Publicnm id Kfir«»

daraber Bericht zu erstatten.
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Der Plan der Flora Brasiliensfs ist fim Jahre 1839 von dem gft-

genwartigen Herausgeber in Gemeinschaft mit dem, leider scboo 1849
der Wissenschaft durch den Tod entrissenen Professor Step ban
Endlicher entworfen worden.

Brasiiien besitzt einen so ausserordentlichen Reichtbum voa

Pilaozen, dass eine systematische harstellaa^ derseJben die meisten

der bis jetzt bekannt gewordenen Haupttypen des Gewachsreicbes

aufiveisen muss. Nur wenige der sogenannten natiirlicben Familien

finden sicb in fSrasilien nicbt vertreten. Die Verschiedenartigkeit der

Configuration des Bodens, der geognostischen Bescbaffenbeit und des

Kiima in dem so ausgedebnten Reiche bieten , in ibrer Einwirkung

auf die Vegetation, vieie dem Pflanzeageographen bocbst interessante

Tbatsacben dar. Ebenso vielartig finden sich bier gewlsse Eigenthiim-

iichkeiten in dem inneren Bau , vvelche dem Pbytotomeu, andere in

der Entwickiungsgeschichte und dem Lebensgange, welcbe dem

Pflanzenpbysiologen Stoff fiir wichtige Untersucbungen darbieten.

Gross ist die Anzabl von Pflanzeu in jenem Reicbe, die sicb zur

Nabrung verwenden lassen , oder sicb als Heilmittel und in dea

verscbiedensten Gewerbeu fiir Industrie und Handel ivicbtig erweisen.

Endlicb erweitert die genaue Kenntniss derjenigen Gewacbse, welcbe

den Ureinwobnern Brasiliens bekannt und von ibnen benutzt waren,

unsere Einsicbt in die friiberen Cultursustande der amerikanischeu

Urbevolkerung. In solchen Ervvagungen mussten die Herausgeber

einen machtigen Antrieb fiir die Uuternehmung tinden.

Zwar sind von der grossen Merrge von Gewacbsen, welcbe seit

den wissenschaftlicben Bereisungen Brasiliens entdeckt worden, viele

in den Werken von Alex, von Humboldt, Kuntb, Pohl,

Scbott, Aug. St. Hilaire, Martius, Poppig. De Can-
dolle. Moricand, Hooker u. s. w. und in zablrtMcben kleinern

zerstreuten Abbandlungen bekannt gemacbt: aber eine allgemeine

Flora des gesammten Reicbes war noeh nicbt versucbt worden. So

erscbien denn der Plan gerechtfertigt, alles zugangige IVlaterial id

ein grosses systematiscbes Gauze zusammen zu fassen.

Dasseibe musste in der seit Liune fiir solcbe descriptive Ar-

beiten bis zu canonischem Ansehen durcbgebildeten iateiniscben

Spracbe ausgefijbrt , und durch zablreiche , den Anspriieben der

fortscbreitenden Wissenscbaft genii^ende ikonograpbische Oarstel-

luDgen erl^utert werden.

Fiir die Herausgeber allein wurde jedocb die Aufgab* su aua-
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gedehnt gewesen sein; nur von einer Vereinigung mebrerer bota-

nischen Notabiiitaten konnte das Ziel erreicht werden. Die Flora

Brasiliensis erscheint demnach als eine Vereinigung von Mono-

graphien einzelner Pflanzenfamilien , bei deren Ausfiibrung die ein-

zelnen Mltarbeiter gewisse allgemein festgesteJUe Normen fiir die

BehandluDg des Stoffes eiiihalten, sonst aber, je nach dessen Eigen-

thiimlicbkeit and nacb ihren subjectiven Auffassungen , sich mit

Freiheit bewegen.

Die Herausgebfr waren so gtiickiich , eine betrachtlichc Anzahl

der vorziigiicbsten Systematiker , in - und ausserhalb Deutschlands,

fiir die Tbeilnahme an dem Werke zu gewinnen.

Der in diesem Sinue entworfene Plan erbielt die Billigung Sr. D.

des Herrn Fiirsten von Rletternich, welcher seiner Zeit die

von k. k. osterreichiscben und k. bayeriscben Naturforschern ausge-

fiibrte Expedition unter seine unmittelbare Fiirsorge genommen batte;

und auf dessen Antrag genebmigte S. DJ. Kaiser Ferdinand von

Oesterreich , dass das Werk unter Seinen Auspicien erschieo.

Gleicberweise babeii S. M, Konig Ludwig von Bayern und $•

M. Don Pedro II. von Brasilien ihm Ihre grossmiithige Unterstu-

teung zugewendet.

Zivar sab sicb der Herausgeber schon nach Erscheinen des

neunten Heftes durch den beklagenswertben Tod Endlicher's

allein an der Spitze des Gescbaftesj doeb war er im Stande, bis

zu dem zwanzigsten Hefte voranzugeben. Er erfreat sich bierbei

der Hilfe von Endlicber's Amtsnacbfolger , Herrn Professor Fenil,

welcher die Correspondeuz fiir das kaiserl. Herbarium leitet, und in

Beziehung auf die so reichen brasitianischen Sammlungen im konigl>

Herbarium zu Berlin der Jilerarischen Tbeilnahme der Herrn Akade-

miker Alex. Braun und Klotzcb. Olit gleicber Sympatbie baben

viele Vorstande von offentlicben und Besitzer von Privatsammlungen

in- und ausserhalb Deutsebland dem Werke das betreffende Mate-

rial zur Verfiigung gestellt. So ist es moglicb geworden

,

Unternebmung, welcher der Herausgeber gegenwartig seine voile

Mussc widmen kann, mit gesteigerter Energie weiter zu fiibren.

Aus eiuer summarischen Ueberslcbt des Inhattes mogen die be-

tracbtlichen Dimensionen beurtbeilt werden, weicbe das Werk bereitt

angenommen bat.

Fasc. Gen. Spec.

1. Musci, exposuit HornBchacb 47 196

die



Fasc. Gen. Spec

I. Lycopodiaceae

,

exposuil Spring 3 44
11. Anonaceae,

ij
Martins S 97

IIL Cyperaceae, 11 Nees ab Esenbeck 6:i 314
IV. Smilaceae, » Grisebach 2 35
V. Dioscoreae,

)i 15 2 33
Vi. Solaneae,

)i
Sendtner 22 288

„ Cestrineae, » 11 2 42
VIL Acanthaceae, >i Nees ab Esenbeck 54 344
VIII. Hypoxideae, )j Seubert 1 2

„ Burmanniaceae, 11 11 5 10

„ Haemodoraceae, 11 11
2 2

„ Vellosieae

,

11 11 2 56

,; Pootederiaceae

,

>i 11
4 19

VIII. Hydrocharideac n Seubert 2 2

„ Alismaceae 1) 11 3 17

„ Butomeae 11 1?
2 6

„ JuDcaceae ')•) 1)
1 8

„ Rapateaceae 1) 11
3 6

,, Liliaceae 11 11
6 12

„ Amaryllideae 11 31
5 48

IX. Utricuiarieae )i
Benjamin 4 53

X. Verbenaceae 11
S c h a u e r 17 210

XI. Chloranthaceae 1) Miquel 1 1

„ Piperaceae n »i 7 179

XII. Urticineae )) 11
24 241

(Artocarpeae— Ficeae, Moreae
Ulmaceae— Celtideae

Urticeae)

XIII. Salicineae exposu it Leibold 1 2

,, Podostemaceae 11 Tu lasn e 8 33
XIV. Polygonaceae 11 M e i s n e r 9 106

., Thymelaeaceae ?i 1)
7 10

„ Proteaceae 11 11 3 39

XV. Alstromerieae i; Sch enk 2 20

„ Agaveae 1)
Martins 2 3

„ Xyrideae n Seubert 2 31

,. Mayaceae 11 11
1 6

„ Commelinaceae 11 11
7 64

XVI. Priinulaceae 1)
Mique 1 4 12

„ Myrsineae 11 1} 8 77
XVII. Cbenaceae ?i 11 2 15

„ Symplocacae *» 11 1 29

„ Genera prius Ebenaceis IVl a r t i u 8 3 9

adscita: DIclidanthera,

Dloutabea, Hornscbuchia

XVIII. Pars I. Myrtaceae exposuit Berg 35 1044
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Gen. Spec.

F r eseni u s 2 68

11

11

4

1

3

69

1

7

8c h n i ziei n 1 12

T u lasn e 2 40
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Fasc.

XIX. Cordiaceae exposuit

Heliotropieae

Ehretiaceae

,, Borragineae „

XX. Lacistemeae

Monimiaieae

Id den verzeicluieten zwanzig Heften sind 410 Gattungen und

3860 Arteu beschrit-ben (daneben mancbe ausserbrasilianische) .
uud

mehr als 490 Arten ninit auf :iS3 Tafein, in Stein gravirt, abge-

bildet worden."

Von dein netierlich erfundenen Naturselb^tdriick ist Anwendung

gemacht wordeii, urn 164 Arten voit Myrtenblattern darzustellen.

Gegenwartig bednden sich im Drticke

:

1) Der Schluss der Myrtaceae, bearbeitet von Herrn Berg, die

Lecythideae entbaltend. Die lYIouographie der l^lyrtaceae bil-

det einen Band von niebr als TO Bi/gen Text mit 82 Tafeln.

2) li\e Lahiatae , bearbeitet von|Hrn. J. A. Schmidt, 19 Bogen

Teit und 25 Tafeln

3) Die Matpighiaeeae ^ bearbeitet von Herrn Grisebach, dazu

15 Bogen Text und 22 Tafeln.

Fiir den Druck liegt ferner bereit

:

4) Die MoBOgraphie der Eriocauleae^ ausgearbeitet von Herrn

Ko rn i ck e.

5) Die Ophiogfosseae ^ Marattiaveae^ Osmundaceae , Schizaea-

ceae^ Gleictieniaeeae . bearbeitet von Herrn J. W. Sturmj
werden ebenfalls noch im Laufe dieses Jahres im Druck voll-

endet werden.

Andere I^Iatertalien befinden sich bereits in den Handen der

Herren Mitarbeiter, und zivar:

1) Die Aroideae bei Herrn H. Schott, Garten-Director in Wien.

2) Die Bromeliaceae hei Herrn Ad. Brongniart. Professor

in Paris.

3) Die Orchidaceae bei Heirn Professor Reichenbach jun.

in Leipzig.

4) Die Chenopodeae, Riviniaceae^ Phytolaccaceae und Nycta-

gineae bei Herrn Professor Fenzl in Wien.
5) Die Myristiceae bei Herrn Alph. De Candolle in Genf.

6) Die Aristolochieae bei Herrn Duchartre io Paris.

7) Die Aquifoliaceae ^ Rhamneae. Celastrineae bei Herrn Dr.

Reissek in Wien.
8) Die Malvaceae bei Herrn Dr* A. Garcke in Berlin.

9) Die Sapotaceae bei Herrn Professor l^iquel in Amsterdam.

10) Die Loheliaceae bei Herrn Professor de Vriese in Leiden.

11) Die Papilionaceae bei Hrn. G. Bentham in London, desseo

Bearbeitung, bereits weit fortgesehritten. gegen Anfang dea

ktinftigeu Jahres wird id Druck kommen kbuoen.
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12) An die Eriocauleae soilen s. Z. die Palmae angeschlossen
werden, deren , durch den Herausgeber zu bearbeitendes, Ma-
terial wesentliche Bereicherung aiis den Saminlungen der
Cas telnau'schen Expedition erbalt, welche Herr Weddell
freuiidlich zur Verfiigung gestelit hat.

1 3) Die systematische Bearbeitung der Nymphaeaceae hat Herr
Professor Lehmanu in Hamburg ziigesagt , welchem schon
vor einigen Jahren das trefFende l^Iuterial war zugesteHt worden.

J4) Die Polygaleae wird Herr Professor Schniziein in Er-
iangen ausarbeiten.

Ausserdem baben mehrere ausgezeicbnete Botaniker sicb zur
ferneren Betheiligung bereit erklart, nod zwar werden bearbeiten:

1) Herr Professor Meisner in Basel die Comwlvulaceae ^ Be-
goniaceae und Ericaceae.

3) Herr Professor Seubert in Carlsruhe die Irideae j Carina-
eeae, Amomeae ^ Musaceae und Kubiaveae.

3) Herr Moquin-Tandon in Paris die Amarantaceae,
4) Herr Professor Schmidt in Heidelberg die Scrofularineae

und Bignoniaceae.

5) Herr Professor De Caisne in Paris die Asclepiadeae.

6) Herr Dr. Miiller in Genf die Apoeyneae.

7) Herr Tulasne in Paris die Antidesmeae und Gnetaceae.

8) Herr Weddell in Paris die Cycadeae. r

9) der Herausgeber die Coniferae und die Erytkro.vyfeae.

10) Herr Professor Schniziein die Trigoniaceae . welche sich

mit den vorbenannten an die Malpighiaceae anschliessen soilen.

11) Herr Dr. Han stein in Berlin die Gesneriaceae.

Dft es eben so sehr im Interesse der oftentlichen und grossero

Privat-Herbarien als des Werkes selbst liegt, dass die bis jetzt unbe.

stimmten Arten aus dem brasilianischen Florengebiete in diese Monogra-
phien aufgenoromen werden , so uberlasst man sich der Hoffnung,

dass die Herren Vorsteher und Besitzer solcher Herbarien derartiges

Material den respectiven Bearbeitern zeitig fiir die literarische Be-

nutzung mitzutbeilen die Gute haben werden

Der systematischen Beschreibung einer jeden Familie folgen

Excurse iiber die geographische Verbreitung der behandelten Ge-

wachse, iiber Nutzen , Anwendung und Gebrauch in der Medicin,

in den Gewerbeu und im Handel. Auch iiber die culturgeschicbt-

lichen Beziige einzelner Pflanzenarten ist man bemiiht , das Wesent-
lichste, namentlich nnter Benijtzung der alteren Literatur von jeneo

Landeru, beitubringen ; und die vulgaren und Tupi-Namen der Ge-
wachse werden sorgfaltig angefiihrt.

Da die Vegetation den allerwesentlichsten I'lintluss auf die Phj-

siognomie der Erdoberflache ausiibt, und dieso Selte der Pflanzen-

geograpbie fiir die Erdkunde nicht ohne Wichtigkeit ist , so hat

man eiue Reihe von lithographirten Landsehaftsbildt^m (bis jetst 50

Blfttter) b«ig«fUgt, welcb* nacb guten, ao Ort und St«ll« •otwor-
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fenen Originalzeichnuiigeii ausgefiihrt worden siud. Die hohen, steU

griJDenden Urwalder , die marillme Vegetation des Mangrovebaumes,

andere VValder, welche zeitvveise die Blatter verlieren , die ver-

schiedenen Arten der Fluren und ihre Wittelfornu'n zu Waid tiiideu

sich aus verschiedenen Gegenden des ausgedelinten Reiches darge-

stellt, wobei man einer getreuen Abbiidung des Baumsciilages be-

flissen war. In der, bis auf 60 Tafeln zu bringenden Fortsetzung

werdeu mebrere, von Herrn Weddell freundlich mitgetheilte Au-

sichten aus Goyaz und l>Iatto Grosso aufgenommen werden. Die

„TRbulae physiognomicae' hat der Herausgeber mit einem erklareii-

den Texte (bis jetzt lOSSeiten), wie das Gauze in lateinischer

Sprache, begleitet. (Einen ausfiihrlichen Bericht uber diese hat Herr

Alfred Maury in dem Bulletin de la soc. de Geographie, Ser. IV.

vol. 12. pag. 114.— 13;^ bekaunt gemacht.

Eine IJebersichtskarte von Brasilien und den Nachbarlandern

veranschaulicbt die uichtigsten botanischen Reisen . welche in die-

sem Gebiete ausgefiihrt warden sind. Nach Erbaltung neuerer geo-

graphischer und hypsometriseher Positionen soil eine abniiche Karte

xur Berichtigung der gegenwartigen und in einem grbsseren Mass-

stab geliefert werden, mit ihr auch andere Detail-Karteu , welcbe

die physikalische und geognostische Besehaffenheit des Landes und

die Ausdebnung der verschiedenen Vegetations-Arten in Brasilien zum

Ge^enstande haben.

Es ist die Einricbtung getroffen , dass die verwandten Familien

ID angemessener Folge an einander gereiht, zu Banden mit Haupt-

(iteln vereinigt, und dass der Inhalt eines jeden Bandes mit einem

besoadern Register versehen wird.

Die Naturgeschiehte solcber Gewachse, welche fur nJediciu,

Indastrie, Technik und Handel von ganz besouderem Interesse sind^

soil durcb eine Reihe ausfilhrlicher Darstellungen erlautert und iu

einem Bande vereinigt werdeu.

Von der Behandlung in iiterarischer und artistischer Beziebuug

geben die erscbienenen zwanzig Hefte, (welche 300 fl. kosten) ge-

niigend Zeugniss. Indem gegenwartige Anzeige den Gang bezeich-

net, den das Unternehmen in nachster Zeit einhalten wird, luoge

sie zugleich den Dank des Herausgebers an Alle aussprecben ,
^'^

sIch Bsitarbeitend • den Scbatz des [Materials bereichernd oder in iC'

gend anderer Weise belfend und rathend um das Werk verdient ge-

macht haben.

Die fortgesetzte energische Theilnahme der Herrn Mitarbeiter

gibt keinem Zweifel Raum , dass das literarische Publicum ihm auch

in Zukanft mehr nnd mehr seine Anerkennung zuwenden werde.

Miinchen, im August 1857.

Dr. von Martius.

Rtdacuur und Verleger j Dr, Fiirnrohr in Kegensburg. Druck vod J- H. Demmler
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Re^ensbur^. 21. August. 1§5'9'.

Iiftltalt : oRiGiivAL- ABHANDr.uNo. M 1 6 n d o , Bcitrage zur* Flor*
Sudbayerns, — literatur. ]tf ass a i oiig^o, Miscellanea lichenolog-ica. Id.,
Deicrizioni di alcuni Licheiii nuovi. ~- rbpertorium dbr FBRtooi»cHSi«
botanischbn litbratur. Nro. 286—290. — anzbige der Beitragre zO dfa
Sammlungen der kgl. botanischen Gesellschaft.

Beilrage zur Flora Siidbayerns, von Ludwig Molendo. *)

I. NovitSten.
Rammcftlvs reptans L, BodeDseenfer von Lindan. ,P.

Silf'Tie galUca L. Lettingerbtchl bef Bayersoien : Schonger 1841!

am 20. Aag. 1B54 niit Frucht haufig. Hm. — Sandhiigel vob

Schleissheiin. £. seit 1851. — Sontienreith bei Miesbach (4uer-

berg) 2600' M P.; iiberaii in Feldern.

Dianthus barbatus L. Valep bei Schliersee. HI.

Hydrocotyle vvlffaris L. Sphagnum reiche Moorwiesen bei Seebruck

1640' uud Eschenaa im Chiemseegeblete. P., M.

Chrysanthemum monlanum Koch. Isarkies bei Miincben 1590'.

Ob Art ?

Dacrocephalum Ruyschiana L. Zwischen Ecking and Garching, aeit

1855 aufgefunden. M, 1480'.

Polycnemum majus AlBr. Kiesgruben von Unterschleissbeim. E.

Festuca loliacea Hds. Theresienwiese gegen Untersendling bin. M.

(LoUum itolicvm A Br. Ebenda unter der Scbie«sstaUe» M > P. 1852(|

gebaut ?)

Cirsium oleraceo-bulbosum Koch. JUiinchen bei Freimann, 1510'.

Hieracium Schultesii F. Schtz. Miinchen , Isarkies unter U. Auri-

cula und Pilosella.

„ specioium Horn. Krittsche P^anze, fast oar ana Garten bekanal.

*} Die Namea der Finder siod folgenderiuassen abgekiirzt: E. r= I^^hr^n

Eisenbarth. -^ Hm. — Dr. Hegelmaier. — Hi. — Holler. -^

K. — Kranz. — M. — Molendo. - P. = Dr. Projfl. — Bff.

Dr. E n g e r f.

»lor» 1857. 31 **
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UebereinstiDtimend mit Grisebach's Definition am Spitiing-

see. HI. 3100'*

Verbascum nigro-Lychnitis Schde. Biederstein und Freimano. M.

,, nigro-Thapsus. Valley 1800' und iwischen Aschau und Sacba-

rang 1900' anf Gerollen. P. und M.

5» Ihapso-Lyclmiiis M. K. Freimann (seit 1854). M.

„ thapsiformi-Lychnitis Schde. Freimann bis Trottmanning (seit

^ 1856). M., P.
T w

r

II. Zusatze zu den Verbreitungsangaben in Sendtner't

Ig^Vegetationsverhaitnissen, durch welche die betrefFenden

Regionen etc. erweitert werden *).

I>€ntaria digUata Lam. C, Kampen bei Aschau 3000' (Tanronalpe

ebenda und Fliusbach: Reichenb. FK exc.) ; B., Breitenstein.

Giimbel; Urspriing 3600' und Brecherspitze 3100' bei Schlier-

see, an der Haidmiible von Miesbach und am Hackensee bei

Holzkirehen 2200'. lU.

Drofta «omento»a Whlbg. C, Weitlahnergipfel 5200' bei Aschau.

M., P.

Aethionema saxalUe R B r. Inngebiet : Papiermiihle hinterm Schlier-

see 2500'. M.

Diantkus caesins Sm. C, Schloss (des Hans von) Stain 1600'. F*

Silene linicola Gmel. C, Leinfelder bei Stain. P.

Saponaria officinalis L. Miinchen b. Fiihring. HI.

Cerastium glutinosum Fr. Kugelfang bei Miinchen. 1600'. BI., P*

Phaca alpina Jeq. , B, im felsigen Tobel Uber der Klmpflalpe an

der Rothwand bei Schliersee 5200'. M.

Fh. australis L. B, mergelige Abstiirze der Rothwand mit nordlicber

Exposition. 5700'. M., Hm.
Coronilla montana Lam. B, Dolomitwande von Eschenlobe 2100

am 22. VIIl. 1854 mit Frucht. Hm.
PotentUla minima Hall. Vorderzug B, am Fockenstein bei Xolz*

4500-4800'. M.
Epilobium trigonum Schrank. Valley bis Weibero 1800' p. M.

Miinchen ?

Supleurum longifolium L. Valiey, nnterm Wirthshanse. 1870.' M.

Caucalis dauceides L. Kartoftelacker bei Eching. 1450'. E., M.

Galium aristatum L. C, znerst in Bayern gefunden zwischen Noss-

dorf und Rossholzen. Eg. M. 1800', dann bei Kufstein wi

*) C — 3»tlicher Stock, B z= Mitteistock.
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zwischen Audorf und Zell, P. ; B gemetn auf den Mergelii tUr

Braunkohlen-Formation an der Leitzach bei Jedling. 1950

—

2100'. M.
Valeriana officinalis jS. sambucifolia. Griinwald bei Muncbeo. M , P.

Wiirmseegebiet. K.

„ officinalis 7. exaltata. Sumpfige Wilder bei Seefeld. HI.

Valerianella Auricula DC. B, Valley bis Miesbach 2050'. C, Torr-

wang bis Prien 1800'. M., P.; £schenau, Hoselwang bis Ame-
rang. M.

Adenostyles alpina Cass. Isarthal ober Griinwald. Pirngraber.
Petasites albus G. Waldschlacbten von Deining beiMiinchen. 1950^.

M. HI. P.

Cirsium heterophyllum All. Bergwaider von Bernried am Wdrmsee.
K. August 1856.

Bieracium Hoppeanum Scb. B, Mittelzug. Vaiep bei Scbliersee

3000^ M., Hm.

„ floribundum W. G. Deiningermoor. 1940'. M.

„ praeallum sloloniferum Fries Valley 1800'. M.

„ cymosum L. Waldige Geliange ober Einsiedl bei Milacfaea li70'.

M. (seit 1855).

„ laevigatum Gr i s e b,, C, Knieholzwaider am GeigUtein. S300.' M,
Swertia perennis L. Dacbaaermoos, v. Arnold, K. £.

Myosotis versicolor Pers. Deiuingermoor bei Miiaehen. M. H
Fhysalis Alkekengih. Gebiische der Hirschan bei MiincheD, ScJiraak,

seit ein paar Jabren von Eg. wieder gefunden.

Antirrhinum Orontium L. Blunchen bei der Bavaria 1600'.

Br iigger.

Orobanche Scabiosae K. C, Ueberhangende und Ascheathftler Wande
bei Aschau. 5—5400'. JM., P. auf Carduus defloratus.

,, Scabiosae /3. liatior. Bis 2' boch auf Cirsium oleraceum ! In

Waldsumpfen der Valley ha'ufig 18—1900'. M., P.

„ Salviae Scbz. C, Aschenthal bei Ascbau, aucb auf Sanicula

!

ausgegraben 2800'. P, M ; B Dicklwald bei Ammergaa 2900' M.

„ lucortm A. Br. B, Valley bis Miesbach 1800—2100'. M., Eg.

M

Deining bei Miinciien Of.

(lava Mart. B. Weglesaipe bei Ammergaa 3700'. M.

Viricularia intermedia H. In Hocbmooren von Deiuing, Ammergaa,

Escbenau and im Riederfilz stellenweise gemein , aber salteo

bliihend (1470—2500). M.

Amaranikus Blitum L. Garteounkraut in Schleissbeim. E.

Blitum capitatum L Muller- und Tberesienstrasse in Miiiicbaii.

31 •
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Daphn Sudseite der Rot-

wand. M., Hm. 5500—5700.

Salix myrlitloidi-repens, S. auritomyrlilloides and myrtilloidlaurita^

S. aurito-repens und repenti-aurita : sammtUch bei Deining, die

3 letzteren aacb in den Chieoiseemooren von Bargham nnd

Eschenau (1650' C). M.

Potamogeton obtusifolius M. K* Bei VVasserbarg. P.

Orchis Traunsteineri Saut. Deiningermoor 1940'. M.; rait ihren

Verwandten! Scblierseemoore. HI.

Spiranthes^ antumnalis R. C: zwischen Nussdorf und Rosshohen

1650' auf einer nassen Bergvviese. M. Eg., Hochmoorrand von

Seebruck 1640'. P. — B: nasse Wiesen bei Ebersberg. P. —
Bieorrand bei Lentstetten. Dr. A. Walt her 1800'.

Malaicis monophyll^ Sw. C, uberhangende Wand bei Aschau 5100'.

nordostl. exponirt unter Knieholz M, — B, in der Valley auf

NagelOnbe 1800'. M. Hm., Griinwald mit Orobanche flava P.;

Walder von Possenhofen. K.

iTia VQTxegata L. Haidegebiisch bei Lnterscbleissbeim. E.

Convallaria veriicillata L. Munchen, VValdschluchten von Deining bis

zm Isar M. 1800—2000',

Allium sibiricum W. Dachauermoor zwischen Schleissheim and tud-

wigsfeld. E. K. 1512'.

Jtmctid stygius h. Gemein in den Mooren bei Seebruck beiderseits

der AIz. P., M.

Luzula nivea DC. Mittelzug B: Laimbacbgraben bei Vordcrriss

2700'. M., von Walgau bis Wallersee. Hm. M. vom Walicrsee

nach Escbenlohe* Hm.
Scirpus maritimus L. Bei den Badehiitten von Staruberg. H.

Carex mucronata All. Bis Bluuchen 1600' auf Isarkies. M.

Panicum glabrum Gd. Munchen mit beiden Setarien auf Hai-

denackern nnd den Hiigelreihen von Schleissheim. 01* und E.

Poa gudetica L. Waldschluchten von Deining gegen die Isar 2000 •

M., Valley 1800' und Leitzachthal bei Parsberg 2050'. M. P.

Polystichum Oreopteris DC. Munchen im Parke vox Strasslach-

1900.' M. HI. Hm.
„ spxnulosum |3. dilaiatum. Verbreitet in alpinen Waldschlagen

nm Ammergau, Schliersee und Aschaa. M., P., Eg.

„ spinulosum y. glandulosum: fronde rigente tripinnata, subtas

glandalis sessilibus obtecta, pinnis infimis decassatis. iL^hcker-

gipfel bei Ammergau 4300'. M.
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Blechnum Spicant Rotb. €. concinnum: frondibus subconformibas

aequilongis
,

pinnis sterilium falcato - lanceolatis integerrimis,

fertilium lanceolatis panduraeformibus crenatis. BerchtesgadeD,

am Jen&er M.

liiteratur.
1) Miscellanea lichenologica del Professore A. D. B. Mas-

salong-o, Socio corrispondenle della Reale Academia

di Torino. Verona-Milano dalto sfabilimenfo di Giuseppe

Civelli e Comp. Dicembre 1856. 46 pag. 8.

2) Descrizione di alcuni Licheni nuovi del Dott. Ab. Prof.

Massalongo. (Estralla dalla Disp. VI, T. II. Sen III.

degli. Atti dell' J. R. Islitulo Veneto di scienze, leltere

ed arti.) Venezia, privil. stabilim. di G. Anlonelli, 1857.

35 pag. el 5 tab. in 8,

In diesen neaesten Publicationen des unermiidet tbatigen Ver-

fassers erh»lten die Freunde der Licheuologie die Beschreibangen

und zum Theii Abbildungen mehrerer neuen Gattaageo' and Arten

von Flechteu, worauf wir bier urn so mehr aufmerksam zu macben

uus verpflicbtet fublen, als darunter mancbe aucb Deutscbland ange-

horige Arten vorkoinmen , die bei der bocbst mangelbaften Vertre-

tuDg der italieniscben Literatur im deatschen Buchhandel ansserdem

wohl vielen unserer Landsleute onbekannt bleiben durften.

Nro. 1. begiont mit einem ,,ManipoIo di Licheni nuovi o poco

consciuti*' und fiihrt als solche auf: Squammaria Bi%iana Maasal.^

ad saxa in Dalmatia. — Lecanidium^ nov. gen. e tribu Lecanprea-

rum, mit dein Charakter: Apothecia primnm clausa dein explanata

patellaria stipitata, excipulo tbailode recepta. Discus ceraceus colo-

ratus hypothecio crasso impositus. Asci cyliudracei subclavati elon-

gati S-spori, parapbysibus creberrimis obvallati , sporidia ovoidea

diapbana uuilocularia. Thallos cartilagineus pulvinatus isidioideo-'

corallinoideus, bypothallo verniceo insfructus. Hiezu gehori Parmelia,

Qculata Fries. = Lecanidium oculatum Massal. — Lecanora

minutissima Massal., ad saxa jurassica prov. Veroneus. — Bia^

tora Michelettiana Massal., ad saxa compacta Daloiatiae. — Bia-

tora picila Massal., thallo tartareo-farinoso effuso, contigao, tenui

sprdide Meacente madefacto subviridalo; apotbeciis conflaentiboa



v«vr«caeformiba8 hemispbaerico-capalaribus prominentibas fttro-fasco-

variegatis lividisqae, teottissinie verracalosis, madefactis aterrimis;

ascis parvis clavatis S-sporis, paraphyeibas conglutinatis crassiusca-

lis obvallatis hypothecioque gonidifero fusco impositis; sporidiis mi-

natis, ovoideo fusiformibiis, unilocularibus, djain. long. 0*"*", 0090,

(ransv. 0"*'",00260. Ad saxa in Franconia superiori apud Maggendorf

legit Arnold. — Siatora similis Massal., thallo subefiuso verru-

Guloso.sqoamaloso leproso , sordide cinereo • flavescente sobviridulo

(iiickefinibili); . apotheciis crebris conHuentibus primum hemisphaericis

ileiB eephaloideis promiBentibus convexia gibbis badiis; ascis clava-

tis 8- sporis
,

parapbyfiibas filiformibus apice tuooidulis obvallatis,

flporidiis ovoideis nnilocalaribus diaphanis nucleolato-uebulosis, diaoi.

Jong. 0™™, 0122, transv. 0"*"*, 006L Ad saxa arenacea provinciae Ve-

Tonensis semel legi. Habui e Franconia sup. (prope Weissemburg)

ab Arnoidio. — Gyalecta lecideopsis Mass a I., ad saxa in nligi-

BoaU oppidi Veio Prov. Veronens. — Stenhammeraf luguhriB Mass.,

tkitlto iaacqaali crasso amylaceo-tartareo indeterminato , furfnraceo-

Terroculoso-sqaamaloso atro-fuscescente, madefacto castaneo-tabacino,

hypotballo nigro imposito; apotheciis inconspicuis primum omnioo

Immersis, dein pins minusve prominulis concaviuscuUs plicatis mar-

ginatis, disco ecorticato atro, madefacto turgido subhyalino, excipalo

proprio carbonaceo et thallode recepta; ascis clavatis 8-8poris, para-

pbysibns conglutinatis apice tumidolis obvallatis, sporidiis ovoideo-

sabrotundis nebulosis unilocnlaribus , diam. long. 0""°, 0122 usqae

OiSO, transv. O"", 0090 nsqne 0122. Ad saxa dolomitica prope Eich-

statt in Franconia super. Arnold. — Diplotomma lutosum Mass.,

thallo tartareo sqaamuloso sabpalvinato-limitato sordide lutescente

terrco-helvo ; apotheciis ex areolis oriundis immersis , dein emcrsfl-

aessilibas copalari - hemisphaericis, siccis-humectisque atris tenaibos

Icviter rerracolosis immarginatis; ascis subclavatis 8-sporis, para-

pfaysibus creberrifflis elongatis apice capitellato-fuoatis obvallatis,

aporidiis elUplico-reniformibus tetrablastiis raro diplopyreniis faligi-

neo-ferrngineis, diam. long, 0"*", 0122, transv. O*""*, 00400 circitcr.

Ad saxa in Franconia sup. (Eichstatt), Arnold. — Es folgt eine

Uebersicht der «or Tribns der Celidieae gehorigen Gattungcn ffli*

emendirten Charakteren and Aufzahlung der jeder anzureiheoden Ar-

ten, namlich: 1) AbrothaUus DeNot. reform. Apothecia e matrico

aliena erumpentia, primum deplanatk, dein pulviniformia v. globoso-

capitata glabra v. furfuracea, excipulo qnolibet destituta. Asci cla-

vati 8-epori, paraphysibus stipatis apice incrassatis fucatis obvallatli

9poridia ovato- oblonga ellipJca r, baculiformia-clavata eonstrietf-
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didyma bilocularia fuligiueoferrugiuea , loculis iuaequalibus majore-

qae asci verticem spectante. Hieher: A Smithii Tulasn. (Endo-

carpon parasiticum Acli.), A. talcophilus Massal. (Buellia K6rb.),
A. WelwUschn Montagn. und A, micro^ptrmus Tul. 2) Nesole-

chia Massal. Apothecia punptiformia e matrice aliena erumpentia
plus lai&usve depUnata v. tumidula orbicularia v. suLellipUca ses-

silia lecideaeformia, furfuraceo-subverruculosa escipulo quolibet de-

fititata. Asci clavati S-spori
,

parapliysibus adglutinatis apice craBsi-

uscalis obvaliati, sporidia elUptica v. ovoidea diapbana unilocularia,

Hiezu: Df. oxyspora Massal. (Abrothallus Tul), N. inquinana

Massal. (Abrothallus TuL), iV. thallicola Massal. , iV. NeesiU
MassaK (Lecidea Hepp.) und N, punctum Massal. 3) Celidium

TalasD. emend. Apotbecia microscopica pulvinata epipblaeodica in

disco apotheciornm aliorum parasitica , consociata , maculaeformia..

orbicularia, excipulo quolibet destituta. Lamina proligera hypofhecio

simplici grumoso aterrimo enata. Asci clavati Sspori, parapbysibus

arcie consociatis obvaliati, sporidia elliptica oblonga tetrabiastis

sabiDcoioratis; mit den Arten: C. stictarum Tul. und C? varium

Mass a J. (Phacopsis varia Tul.) 4,) Spilodium Massal. Apothe-

cia excipulo destituta epipblaeodica primnm ontnino immersa , dein

papiiJato - emersa tandem pulnnato-dilatata arthonioidea, in thallo

aliorum lichenum parasitica. Lamina proligera contigua tennis aniea

madefacta turgescens, hypothecio tenui gonidiifero enata. Asci cla-

vati 8-spori, paraphysibas clavatis crassiuseulis obvaliati, sporidia

ovoideo-elliptica v. clavata saepe constricto-didyma bilocularia con-

stanter diapbana. Hiezu S. fusco -
purpureum Massal. (Celidium

Tul.), und iS. affine Massal* , n. sp, in thallo Pelttgerae caninae

in oppido Badia Frov. Veron. 5.) Celidiopsis Massal. Apothecia

epipblaeodica minuta innata in thallo aliorum lichenum parasitica

eicipuloque destituta aetateque provecta suborbicularia, fere lecideae-

formia urceolata v. plana , marginata. Lamina proligera tennis

madefacta turgida, tenuissime scabriuscula. Asci clavati 8-spori, pa-

rapbysibus apice capitellatis fucatis obvaliati, sporidia subrotunda

V. ovoideo elliptica, prlmum bilocularia, dein tetrablastia parce di*

plopyrenia ferrugineo-fusca. Hiezu 6\ Gyrolophil Massal., sp. nov.

ad th&Wnm Gyrolophii 31aurUiani in Peruvia, und C. insitU'a Mass.

(Celidium? Kiirb.) 6.) Phacopsis Tul. emend. Apothecia primitas

bypophlaeodica indeque nudata diiFormia furfuracea maculaefprfflla

irregnlaria excipulo destituta, in thallo aliorum lichennm parasitica.

Lamina proligera tenerrima, madefacta turgida. Asci clavati S-spori

parapbysibus gelatinosis conglutioatls iJiconsplcBis fucatis obvaliati,
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sporidm ovoiAea^ unilocnlaria , coryzina lotea viscosa arcie obvoluta,

diaphana oleosa. Ph. vulpina Tul. 7.) Conida Massal. Apothecia

mlntttiasima UypophUeodica, tandem denudata, macuiaeformia, laevia,

irregalada immarginata, in disco aliorum lichenam parasitica exci-

piiloqujp destitata. Asci clavati rari S-spori, paraphysibus congluti-

natis-stipatis mucilaginosis inconspicuis' obvallati , sporidia diaphana

ovoidfto - elliptica v. pallldissima colorata bi- tri-locularia. Arten :

e, Clemens M& as Al (Pbacopsis Tul.)i C. apotheciorum MassaL

(Sphaeria Massal. ricerch.) und C. sordlda Massal. (Sphaeria ?

Lichenis sordid! Massal. ricerch.). — Die Gattung Xylogrnpha

^r. au9 der Tribus der Graphideae erhalt den verbesserten Cha-

rakter: Apothecia primum punctifurmi-eiliptica, jam primitus aperta,

delft plus miausve elongata linearia lirellaeformia ceraceo-mollia:

excipulo annular! nigra subtus omnino deficiente instructa. Asci

•Ihvati 8-spori, paraphysibus obvallati, sporidia ovoidea v. elliptica

almplicia unilooularia. Thallus leprosns tenuissimus saepe subobso-

ietus. Eine iieae Art derselben ist: X. incerla Massal., thflUo ma-

culaeformi albescente tenuissimo, apotheciis lineari-elongatis minutis

tectis BimpUctbas canalicalatis ^ atris, madefactis turgidis convene

castanoo-atris, disco forfuraceo verruculoso; ascis clavatis crebris 8-

aporis, paraphysibus mucilaginosist apice tumidis fncatis obvaUatis,

sporidiis ovoideis nebulosiSj diam. long. 0"", 0122, transv. 0™",00^*'

Ad ligna Hercyniae snperiorts. Uampe. — Opegrapha centrifi*d^

Massal., thallo tartareo - pulverulento , furfuraceo - leproso sordide

ciD«raceo-albescente effuso; apotheciis minutis aterrimis snbrotondis

pHcato-crispis iotestiniformibos irregularibus, primum in pulvinalos

orbicularea dense aggregatis, stipatis, tandem centrifngis in orbem

(centre denndato) dispositis; ascis parvis clavatis S-sporis, parapby-

sUlis parcis inconspicuis fncatis obvallatis, sporidiis eilipticis ntrin-

qae rotnndatis 4-locularibus diaphanis, diam. long. 0"", 0122 usque

0150, tranity. 0"", 00400 usque 0061. Ad saxa dolomitica propeBicb-

statt in Fraoconia super, leg. Arnold. — Encephalographa cere-

6rin0 Massal. (Opegrapha D C.) Bavaria (Berchtesgaden). Krem-

pelbuber. — Stigmatidium gerfnanicum Massal, thallo amylaceo

coAiguo effuso tandem leviter furfuraceo - albescente vix flaviduio

Mbtua niveo; apotheciis minutissimis creberrimis atrls punctiformibus

V. eilipticis abrupt* Tixque Hnearibus immersis, madefactis torgida^^^

atro-foBcis ceraceogelatinopis ; ascis clavatis creberrimis 8-8po''^»

{Araphysibus parcis incoDspicnis contortis obvallatis, sporidiis fusi-

formHkus Isnearibus 4~84ocularibus, utplorimum 6 locularibus dia-

phairis. Ad rnpcs arenarias prope Blankenburg. Uampe. — Cj^P"^"
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Hum arenarium Ham p. in litt., thallo leproso maculaeformi irrega-

lariter etifuso saepe obsoleto citrino - salphureo ; apotlieciis breve

stipitatis badio-helvis subnigritulis cephaloideis tenuissinie verrucu-

losis; ascis cylindraceis 8-sporis, parcis capillaribus paraphysibus

obvallatis , sporidiis irregularibu» ovoideo - ellipticis , diain. long.

0"°*, 00366 usque OOCl, Iransv, 0™", 00266 ad maximum. Ad rupes

arenarias prope Blankenburg detexit Hampe. — Arnoldiaf botryosa

MassaL, thallo |^minuto pulvinato atro , madefacto turgido viri-

dulo, monophyllo, pticato intestiniformi et demum superne verrucoso-

botryoso , verracis apice dilatatis vesiculiferis, e gastrogonidiis viri-

dulis, croceis, cyaneo-violaceis ormogonidiisque compositis; apothe-

cii» rarissimis punctiformibns immersis et vix externe papillnla

depressa prominulis; ascis clavatis 8-sporis, paraphysibus filiformi-

bus conglutinatis compactis confusis obvallatis, sporidiis ovoideo-

subrotundis diaphanis unilocularibus, diam. long. 0'"°^, 0090 ad maxi-

mum, transv. 0°*"*, 00366—00488. Ad saxa Franconiae superioris apud

Mnggendotf (Wiesenthal). Arnold.— Physma FrancomcumMa.a8.,

thallo cartilagineo crasso matricibus arete adglutioato suborbiculari

monophyllo subirregulariter plicato costato - verrucoso ; apotheciis

minutis creberrimis coacervatis in tballi verrucis immersis urceolato-

clausis, disco cameo, marginem vix excludente; ascis clavatoelon-

gatis 8-sporis, paraphysibus capillaribus capitellatis creberrimis

obvallatis, sporidiis majusculis ellipticis utrinqne attenuatis nebulosis

unilocularibus, diam. long. 0™™, 0122 usque 0300, transv. O"""", 0061

usque 0090—0100. Ad terram in Franconia super, prope Eichstatt et

Streitberg. Arnold. — Psorotichia Rehmica Massal., thallo pan-

noso pulvinato effuso crassiusculo, e granulis corallinis in pulvinalos

segregates constituto, atro, humecto atro-virente turgido; apoiheciis

miuutis crebris urceolato-truncatis, humectis fusco-castaneo-olivaceis

tenuibus, margine integerrimo discum superante; ascis clavatis 8'

sporis, paraphysibus capillaribus creberrimis obvallatis, sporidiis el-

lipticis majusculis diaphanis uuilocularibus episporio lato ciuctis,

diam. long. 0°"", 9122 usque 0244 ad maximum, transv. 0™"", 0090 us-

que 0122 vix. Ad saxa arenacea Franconiae mediae (Dietenhofen).

Dr. Rehm. — Collema (nov. gen.?) callopismum Massal., thallo

cartilagineo pulvinato areolato, areolis fertilibus diffractis peltiformi-

bas botryoso-verrucosiis plicatis subdifFormibus aterrimis, udis tur-

gescentibus olivaceo-nigris; apotheciis parvis orbicularibus urceolato-

cnpnlaribus snbexplanatis castaneo-fuscis, margine tumido cioctis;

ascis clavatis majusculis 8-sporis
,
paraphysibus gelatioosis filiformi-

bus conglutinatis obvallatis, sporidiis ovoideo - ellipticis utrinque
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attenuatis tetrablastiis parce diplopyreniis diaphanis, diam. long.

0"",0183 aaqae 0305, transr. Qn^n'jOOeo usque 0122. Ad saxa dolomi-

tica FrancoD. super. Arnold. — Fertusaria Apennina Bagliott.

Ad aaia Apenninl LigusticK — Fertusaria chiodectonoides , ibidem.

— Fur die Gattong Tichoihecium (Fw.) Mas sal., die eine eigene

Tribas bildet, wird folgender Cfaarakter festgestellt: Apothecia para-

sitica punctiformia perithecio unico proprio carbonaceo subtus vix

deficiente praedita. Asci crebri irreguiares poiyspori (raro 8—10-

spori mueiiagine obvallati, sporidia minuta ovoidea v. clavata cou-

strieto-didyma bilocularia fuligineo-fasca. Hiezu gehoren: T. pyff"

mopum Korb., T. erraticum Mas sal., T propinguum MasB^^-

(Microtbelia Korb.), T. gemmiferum Massal. (Verrocaria Tayl.)

und T. Arnoldi Massal, apotheciis punctiformibus minutissimis

confertissiiniB aterrimis, pertosis; ascisS—10— 12-8poris, mocilagine

crassa obvallatis, sporidiis clavato-ellipticis constricto-didyinis bilo-

ealaribas, diam. long. 0"»", 8090, transv. 0°»°», 0030. In thailo Ur-

ceolariae scruposae bryophUae in Francon. super. Arnold, — Dl«

verwandte Crattung MicroiheHa Korb. reiht sich unter die Verru-

carieae roil dem emendirten Charakter: Apothecia punctiformia v.

papillaeforraia perithecio unico proprio carbonaceo subtus late defi-

ciente instracta. Asci rari irreguiares 8-spori!, mucilagine obvallati

sporidia clavato - elliptica bilocularia constricto - didyma, fuligioco-

faBca« Thallus hypopbUeodes tennissimus. Hieher gehoren: ia.

biformis Massal. (Verrucaria Borr.), M. atomaria Korb. n»d

M, macularis Massal., thallo hypophlaeode effuso , apotheciis cre-

berrlffiis punctiformibus irregularibus confluentibus depressis atris;

ascis clavatis Ssporis, niacilagine obvallatis, sporidiis clavatis bilo-

cularlbus, diam. long. 0™", 0122 vix, transv. 0™™, 0030—40. Ad tron-

cos Daphn. Mezerei in sylva Hercyu. Hampe. — Verrucaria puli-

caris Massal. Ad saxa formationis ooViticae agri Veron. — '**'*

rucaria Fazienlii Massal., thallo tartareopulvernlento crassiusculo

orbicular! contlguo cinereo fumoso nigrescente, hypothallo nigro in*

structo ; apotheciis crebris sparsis cupularibus minutissimis super'

ficialibns, nucleo mucilaginoso iustructis ; ascis clavatis S-sporis raris

mucilagine densa colorata obvallatis, sporidiis elliptico-clavatis utrin-

que rotnndatis unilocularibus nebulosis , diam. long. 0"°*, 0090 usqae

OU22 et amplias, transv. 0°*°*, 00300 usque 00400. Ad saxa eocenica

1

»

compacta secas Benacum lacum, ad saia jarassica oppidi Velo; bftbui

quoqne ex Francon. super. (Galgens apud Streitberg) ab Arnoldio.

— Sagedia decipiens Massal. = S. abietina Korb. und Artho*

pyrenia grisea EJusd. — Sagedia Zizyphi Massal. Ad truncos
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vetufitos Zizyphi vulgaris in Dalmatia. — Thelidium fontigenum

Massal. , (hallo tartareo polverulento leproso-farinoso effuso, sor-

dide roseo-cupreo, albescente, variegato, illimitato ; apotbeciis raris

omnino immersis, apiceqne atro conico punctiformi promiDulis, nacleo

amplo gelatinoso foetis; ascia magnis clavato-cystiformibus 8-spori8,

absque paraphyslbus, sporidiis ovoideo-ellipticis majuscalia, primnm

uiiilocularibus luteolis nebuloBis , dein 3— 4 - locularibus diaphanis,

diam. long. 0™°*, 0183 usque 0244, transv. 0'"'", 0122. Ad ligna aqua

irrigata in Franconia media (Dietenhofen) detex. Dr. Rebm.
Placidium compactum DIassal. , tballo coriaceo undulato-lobato,

bullato-imbricato castaneo-fusco subnigrescente , prototballo nigro ?

enato ; apotheciis globosis immersis vix apice atro prominalis

;

ascis clavatis 8-sporis, absque parapbysibus, sporidiis ovoideis raa-

jusculis InteoliB, diam. long. O"""", 0090 usque 0100, transv. 0°"^, 0061

usque 0080. Ad saxa jurassica apud Streitberg in Franconia supen

Arnold. — Lichina EUsabethae Massal. Ad saxa secus litora

maris extra Neapolim. — £s folgt nun ein ,,de nonnuUisLichenibus

exotieis breve commentarium" mit den Diagnosen und Beschrei-

bongen mebrerer auslandischer, besonders Rindeoflechten , darnnter

aueb 3 neue Gattungen: Piccolia^ zunachst mit Maronea vervrandt

und Botlaria aus der Nahe von TomaseUia nnd PartnenCaria.

In der Einleitung za Nro. 2 mit dem Motto ^Veritas numquam

latet'^ vertheidigt sich der Verfasser zuvorderst gegen einen Vor-

wurf von Nylander in Nro. 37 des vorigen Jahrgangs dieser Blat-

ter, als babe er die Arbeiten Norman's ignorirt und viele Genera,

die dieser znerst aufgestellt , mit neuen Namen in die Wissenschaft

eingefiibrt, was als eine durchaus unbegrijndete Bebauptuog nacbge-

wiesen wird, und gibt dann die Beschreibungen und zum Theil

illuminirten Abbildungen von folgenden neuen Flecbtenarten: Bia-

tora coniasis Massal., tballo crustaceo uniform! tartareo-amylaceQ

levissime verruculoso subsquamuloso ochraceo - anrantiaco , subtus

albo, limitato-subelFuso ; apotheciis creberrimis papillaeformibus im-

mersis aequalibus convexis immargioatis, thallo concoloribus, made-

factis vitellino-floridulis tenuibus; ascis clavatis parvis 8-sporis, pa-

rapbysibus filiformibus apice flavidulis hypothecioque sordido agoni-

mico impositis obvallatis, sporidiis ovoideis unilocularibus minutis

Bubviridulis granulosis, diam. long. 0™™, 003G6, 00400 usque O^^.OOCl,

transv. 0""", 00200 usque O,"*™, 00366. (Lecidea callosyne A c b, ?).

Ad saxa in Algovia. Dr. Rebm. — Biatora geographica Mas sal-

Ad ramulos juniores Quercuum in nemore Montello prov. Turvisi*
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uae. — Lecidea micropsis Mass a I , thallo squamuloso- gleboso,

squamalis tumidis roinutis in pulvinulos diffractos coadunatis can-

didissimis; apotheciis minutis eitus intasque atris, areolis iramixtie,

primnin planioscalis margineqae proprio cinctis , dein immarginatis

ct huniectU conveiis tenuibus furfuraceo-subverraculosis ; ascis am-

plis saccato-clavatis S-sporis, paraphysibus mucilaginosis striatis

coDglatinatis , apicc levissime, fucatis hypothecioque agommico fu»-

cato impositis obvallatis, sporidiis majusculis granulosis unilocola-

ribus vix lateo-viridulis ovoideo-subrotundis, diam. long. 0™"*, 0122

Osque 0""», 0200, transv. 0'""', 0080 usque ad 0122. Ad saxa in At-

govia Dr, Rehm. — Secoliga leucaspis z=:z Thelotrema leucaspU

Krmplhbr. in Flora 1857. Nro. 24. — Arthonia betuHcola Mass.

Ad truncos Betalae in oppido Saline Prov. Veron. — Arthonia

Monlellica MassaL Ad truncos ramulosque janiores Ouercuum in

nemore Montello. — Pyrenodesmia rubiginosa Kremplbbr. cnf*

Flora 1857. Nro. 24. — Microthelia calyciospora Mas sal. Ad ra-

tnolos juniores Quercuum in jnemore Montello prov. Tarvisinae

Lilhoicea tristis Massal. cum var. g. depauperata =z Verrucaria

tristis Kremplhbr. K c. — Lilhoicea eleomelaena Massal., thallo

crustaceo-subcartilagineo olivaceo-fuseo castaneove fuscescente orbi-

cnlari iimitato, tandem latissime effuso contiguo uniformi nitidis-

simo , madefacto aterrimo; apotheciis creberrimis ex hypothallo ori-

undis conico-hemisphaertcis cupu\aribusque
, eonstanter thalli strato

epidermoidali tectis, vixqae aetate provecta poro pertusis, excipolo

duplici insigni instroetis, externo thailodico fere ad apicem apo-

thecii attingente, interno proprio corneo-carbonaceo subtus vix de-

ficiente; ascis clavato-saccatis crebris 8-sporis, parca mucilagine

colorata obvallatis , hypothecio fusco insidentibus arophithecioqae

roseo obvolutis ; sporidiis majusculis ovoideis fusculis granulosis

unilocularibus , diam, long. O"", 0183 usque 0320, transv. O*""*, 0090

usque 0180. Ad saxa in Algovia (Dr. Rehm.) et in Francouia

super, apud Streitberg (Arnold.).— Placidium psorinum Massal.
Ad saxa in prov. Veronensi et Brixiensi Longob.

F.
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R e p e r t,o r i u m
fur die periodische botanische Literatur der zweiten Halfte

des neunzehnten Jahrhunderls.

(Forts etzung.)

286.* (vergi, 240.) Verhandlungen des Vereines zur Be-

fordernng des Gartenbanes in den Konigl. Prens-

sischen Staaten. Neue Reihe. IV. Jahrgaiig« 1. 2. und

3. Lieferung. Berlin, 1856,57. 8.

a) Verhandlungen.

Bra an, tiber die tropischen PanicumArten mit gefaUeten BJattern.

S. V.

Koch, tiber die in Europa cuitivirten Palmen. S. V« u. VI.

Hahne, Versuche rait Guano. S. VI—VII.

Schnltz - Schult zenstein, Tiber die Cultur der Hyacinthen und
den dazu benutzten Boden in Haarlem. S. X—XU.

Koch, iiber die jahrlichen Ertrage der Ananas-CuUur. S. XIH.
Kette, iiber die Dattelzucht von Mursuk. S. XIV.
Koch, Uber die Agave Italiens. S. XXV—XXVI.
Braun, 'uber Klebermeh! aus den Samen von Lupinus, Corylus,

Bertholletia u. s« w. S. XXX.
Derseibe, iiber Parthenogenesis bei Pflanzen. S. XXXIII.
V. Fabian, tiber einen interessanten Fall der langen Dauer ein-

zelner Samen. S. XLII.

Koch, iiber einige Straucher und Halbstruucher der Landesbaum-
sfhule. S. XLV—XLVI.

Schulz-Schuitzenstein, iiber die Propfung von Birnen aaf
Ebereschenstamme. S. XLVl—XLVIII.

Kette u. A., iiber die Unterschiede von Lupinus albus und L. Ter-

mis. S. L.

v. Fabian, iiber die Sibirtsche Korbelriibe (Chaerophyllam Presco-

tii DeC). S. LI.

Koch, iiber Mandelbantne mit fleiscbigeu Friicbten. S. LH. LXXX.
Limprecht, Veredelungs-Versuche mit Winterlevkoyen. S. LIV.
Bouche, iiber Crocus speciosus Bieb. S. LV
Koch, uber Neumannia pednnculata C. Koch et Booch^. S. LV.
Lepere, iiber die Pfirsichzucht in Montreuil. S. LVI. u. LVIf.

Filly u. A., iiber das Bilden janger Knollen ohne Kraut bei Kar-
toffeln. S. LVIL

Koch, uber den Wascbhader-Kurbis, S. LXV.
Bouche, iiber 2 interessante Kiirbisse. S. LXVI,
Koch, iiber die Benutzung des Mais. S. LXIX.
Ueber den EinHuss cbemiscber Fabrlken anf die Vegetation, S. LXIX
^LXX.

Gireoad and Koch, iiber Monstera Lennea* S. LXXIV.
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Bloschkowitx ond Siegling, uber den Anbau der Riesenkar-

toflPel. S. LXXVII.
BoBse, ijber Boehmeria utilis 61. S. LXXIX.
Koch, iiber das Keimen von Kaffiesia Arnoidi und Viscum album.

S. LXXXIII.
Ders., uber den Wacbholder der Krim. S. LXXXIII.
Boacb^ and Koch, iiber BUdung keimfahiger Samen in geachlos-

senen Blutben. S. LXXXVIil.
nioscbk owitz and Siegling, iiber eioe Krankheit der Bliitter

des Gummibaumes (Urostigma elasticam). S. LXXXVIil—LXXXIX,
Koch, iiber das rateriandiscbe Insektenpalrer. S. LXXXX.

b) Abhandlongen.

Schultz-Scbaltzenstein , iiber die Verpflanxung der China

baume von Amerika nacK der Insel Java. S. 7— 10-

Lauche, einige Worte iiber die in Norddeatschland cuHivirten Pal-

men. S. 10—26.
Schamal, die Wasserkar gegen den Gummifluss. S. 26—29
Schmidt, iiber die Caltnr der Victoria regia und anderer Pfianten

in Athen, S. 30—33.
Lucas, iiber Hebung der Obstcultur. S. 33—43.
Koch, GeneralUeuteoant v. Pochhammer, eine biograpb. Skizxe*

S. 44—59.
Bouch6, iiber Warmeentwickelung der BaomwoHen - Abgange ini

Vergleich mit Pferdedang und Laub zurErwarmung der Mistbeete.

S. 59—65.
v* Fabian, die CuUur der'Melonen im Freien. S. 66—78. (w"^

1 Taf.)

Schaffer, Bericbt iiber den Zastand der Gartnerei im Plesser-Kreis

wabrend des Jahres 1855. S. 79—81.
Gorner, uber die Wirkangen des flussigen animalischen Diingers,

namentlich auf Pflanzen in Topfen. S. 81—85.

Ders., iiber die Wirkungen des Frostes im Winter 1854 nnd 1855

auf den verschiedenen Bodenarten. S. 85—87.
Hannemann, zur Gemusezncht. S. 87—92.

Lauche, Dendrobium speciosam Sm. Nenbolland. S. 92—94.

Koch, Peter Karl und Peter Friedrich Bouch^. Biograpb. Skizien.

S. 107—113.
Scbultz-Scbultzenstein, iiber einen Coniferen-SteckKog-

S. 114.

Einige Worte iiber die Unfrnchtbarkeit Ceylons. S. 115—118.
Braan, iiber Herrn Dr. Klotzsch's Bearbeitung der BegoDiafeefc**

S. 121-124.
Sell after, einige Bemerknngen iiber die Bauer der KooUcti vet

iioussingaultia baseiloides, sowie uber die Verwendong diesar

Fflanze. S. 161—162.

Braun, Bericht iiber einige vonHonigthaa befallene Roggeii-Aebr^i>'

S. 103~164
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Nietner, Bemerkangen iiber den Garten der Land- and Oartenbau-
Gesellschaft zu Madras. S. 164—165.

Koch, Polygonum Sieboldii Reinw. S. 169—171.
Ders«, gehen Mandeln in Piirsiche nnd diese in Nektarinen iiber?

S. 172—176.
Goppert, iiber ein zor Erlanternng der Steinkoblenformation im

botanischen Garten za Breslau errichtetes Pro6I. S. 177— 184.

Schamal, Ober das Einstutzen der Krone von Obst - Stammcben
beim Verpflanzen. S. J88— 194.

Borchers, iiber Triififel-Anbau. S. 194—200.
Bunbery, die Vegetation von Madeira* S. 204

—

211.

Bericbt iiber die Gewacbshanser und die PHanzensammlang des Hrn.

Kommerzienrathes L. Reichenheim in Berlin. S. 212—216.
Hannemann, Bericbt iiber das Kartoffelsortiment und die Yams-

Bataten der k. landwirthschaftl. Lebranstalt zu Proskau. S. 217
—221.

Immiscb, Bericbt iiber meine Cultur - Versuche im Jahre 1856.

S. 221—226.
Hertz, iiber ein Paar . afrikanische Giftpflanzen unserer Kultur*

S- 226—230.
Neumann, Bericbt iiber den Anbau des Pyrethrum carneum , der

Motterpilanze des Persisch. Insektenputvers. S. 230—233.

Lucas, iiber das Dorren des Obstes. S, 233

—

A I. Lep^rc, der Pfirsich - Sebnitt , besonders en espalier carr^.

S. 237—284. (mit 3 Taf.)

387.* Journal of the Academy of Natural Sciences of

Philadelphia. New Series. Vol.111. Part. III. Philadelphia,

1856.

El. Durand, Plantae Kaneanae Groenlandicae* Enumeration of

Plants collected by Dr. £. K. Kane, U. S. N., in his first and

second expeditions to the Polar Regions , with descriptions and

remarks. S 179—204.
J. Berkeley et A. Curtis, a Commentary on the Synopsis Fun-

gorum in America Boreal! media degentium, by L. D. de Schwei-

nitz. S. 205—224.

288.* (vergl. 209.) Memoires de I'Acad^mie Royale d«A

sciences, des lettres et des beaux arts de Belg'it'

que. Tome XX. 1856. Bruxelles. 4.

Observations des phenomenes periodiqaes. (Observations botaniqaes

et zoologiques faites en 1854 et 1855, u Bruxelies, Gand, Ostende,

Anvers, Namnr, Waremme, Stavelot, Venise, Jemappe, Bastogne,

Lierre, Grammout, Val-Benolt. — Observations botaniqnes el zoo-

logiques faites en 1855, k des epoqnes deterfflioies. S. 82—107.
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289.* JH^moires presentes a TAcad^niie Imperlale des

sciences de St. Petersburg par divers savants et

lus dans ses assemblies. Tome VIL St. Petersbourg,

1854. 4.

Al. Bunge, Beitrag zur Kenntniss der Flora Russlands und der

Steppen Central - Asiens. (Al. Lehmanni Reliquiae botanlcae).

S. 177—536.

290* (vergl. 208.) Bulletins de TAcademie Royale des

sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgi-

que. Tome XXH. 11. Part. 1855. Tome XXIII. I. et II.

Partie. Bruxelles, 1856.

Strail, sur une noavelle espece de Micbelaria. Rapport deM.Spring.
S. 508-518.

V. P. 6. Demoor, deux mots sur le genre Michetaria Dumorf.

S. 357—366 344—346.
3. Kicks, essai sur les variet^s indigenes du Fucus vesicnlosus.

S. 477-526.
J. E. Kommer, note sur le Gagea spathacea, plante nouvelle poor

la flore beige. S. 756—757. 736—737.
Martens, rapport snr un memoire de M. Georges Ville, intitule:

quel est le role des nitrates dans I'economie des plantes? S. 401

—407.
Alelsens, note sur la fecule. S. 663—665.

Anzeige der im Jahre 1857 fiir die Sammlungen der konigl

botanischen Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

(Fortsetzung.)

136) Hoffmann, Lehrbuch der Botanik. Darmstadt, 1857.

137) Giebel, Lehrbuch der Zoologie. Darmstadt, 1857.

138) Kenng;ott, Lehrbuch der Mineralogie. Darmstadt, 1857.
« H VI

139} Verhandlungen de« zooJog/scb - botanischen Vereines in Wien. Ban^

"Wien, 1856.
. ^ urifien

140) Separatabdruck Baturwissenscbaftlicher Abhandlungen a«8 ae« acnm
des zoologisch-botanischen Vereins in Wien. Wien, 1856. _

141) Beer, iiber das Vorkommeu einea Schleuderorgana in den Friichteii

schiedener Orcbideen. Wien, 1857. tr rrn
142) Eioige getrocknete Pflanzen aus der Gegend von Krakau, von nen

Dr. Herbich daselbst.'
Drea-

143> Rtbenborst, liicbenes europaei ejcsiccati. Fasc. Vlll. et IX. ^
den, 18)7.

.
.,

144} M a ssa lo n go , Descrizione di alcune Licbeni nuovi, Venezia, ^°^ \-

145) Godroii, Flore de Lorraine. Deux. edit. Tom. I. et II. Nancy, »**= '

Paris, 1857. . .._
jc

1463 \ erhandlungen de» Vereinea zur Befdrderung des Gartenbaues m °^"y
'

Preusaiacheu Staaten. Nene Reihe. IV. Jahrgang. 3. UeferuDg. »«^" '

1857.

RwUctcor nnd Ttrlet": Dr. Fflriirohr. Dro«fc tou r, N«nkatt*r.
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Inhalt t ORicrrvAL-ABHAivDLuiVG. H e r b i c h . botaniselie Mrttlieilung-en
au8 Galizieu. {1. Botauischer Ausfingr in das Thai von Orcow. 2. Einio-es iiber
Betula oycoviensis. -1. Ueber luipaticiis parviflora und Galiiisoo'ea parviHora.
4- Ueber Xanthiuni spinosum. 5- Antheniis eaespitosa n. sp.) — Getrock-
NETE PFLANZEwsAiviMLuiVGEN Rabcnhorst, Lichcnes euopaei exsiccati.
Fuse. VIII et !X, Derselbe. die Algeii Sachsens. resp. Mittel -Europa's.
Dec. LIX, u, LX. — Anzeigen. Werke von Wirt gen und Pringsheim.

Botanische Mittheiluugen aus Gali/ieiu Von Dr. F.

Hcrbich. emeritirteni k. k. Regiineiitsarzt in Krakau.

K tiotanischer A.usflug in das Thai Oycow, unter-

110mm en d e ii 27. und 28. Juni 18 5 7.

Am 27. Juni reiste ieh in GettetlHchafl mt^ines langjahrigen Freuu-

Heti Herrn Dr. \ on \lth. des Herrn Professor Jilk und des

Herrn lYledic. Studios, v. Posniacki nach Pieskowa- Skala, urn

von dortaus das Oycowpr-Thnl xu durohivaiideru, von ivelchem Herr

Professor Besser io seinen Prim. fl. Galir sagt ,,valli8 pulcherrima

et plantis raris ditissima*'. Das Derf Pieskowa-Skala liegt inn ehe-

maligen Kouigreirhe Poleu im Thale des P''adnik- Baches und ist

3V4 Meilen von Krakau eutferiit. Das von Herrn ProfesAor Besser
sogenannte Thai von Oycow ist eigentlich nut der miltlere Theil

des Thales des Pradnik - Baches, welcher 1500 Klafler oberhalb

Pieskowa- Skala bel dem Dorfe Suloszowa entspringt, bei Gebultjw

die osterreichische Grenze erreicht und von da In der Ebene der

Weicbsel zufliesst

Beim Austritte aus Krakau breitet sich in nordlicher Riehtung,

in welcber wir auf unserem Ausfluge fuhreo, eine weite sanft ait

steigende Cbene aus, die tbeils mit sandigen Getreidefeldern, theils

mit trockenen und feuchten Wieseo bedeckt ist. hie und da koromt

niederes Gestriippe von Prunus spinosa L. und Hecken von Rosa

canina L. vor. an den Ufern deg westlich fliessenden Ruda^a*

Baches fand icb A!nus pubescens Tausch Die Fruhlings-Pflanzen

waren bereits verbliiht. doch will ich uiehrere derselben anffihren,

welcbe icb anf meinen friibereo AusflQgen beo!)acbtet« und Mmmelie,

Flora. 19fi7, *^
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um das Bild der hiesigen f^ora mehr vollstandig darzustelleii ,
es

sind folgende: Veronica rerun L. , V. triphyUos L. , hederaefoUa

L. 5 Gagca minima Schit . G. stenopetala Rchb. , Hordeum

murinum L. . Bromns arvensis L. et teetorum L. , Poa annua

L. , Arrhenathcrum tfatius IVl. K. , Blitum bonus Henricus C.

Mayer, Pfantayo major L. , P, media L., P. fanceofata L.

Knautia arvensis Toult., Achillea MilU folium L. .
Senecio

vulgaris L. , Centaurea Vyanus F*. , Crepis biennis L. , C. fefto-

r«m L., C ayrestis VV. K. . Hieracium PiloseHa L. , //. prae-

a/fum Vill. , Ranunculus acris L. , reptns L. . R. sceleratus L..

Sinapis arvensis L. . Rapistrum arvense All,. Erysimum stric-

turn F. W. , £. Loesilii L. , Fio/a odorata L. , T. arvensis M u r r,.

Sagina procumbens L. , Lepidium ruderale. Erodium eicntarium

Herit, 0.rafi« sfrirM L.. MyriophyUum spivatum L, Potentilla

opaca L. , Corydalis '<oUda Sm. untei- Gestraucheii am koscziusko

Hijgel.

DieOrte, welche wir auf uriserer Fahrt beriihrttn, sind Tonic

und Trojanowice; bei lelzterem steigt die Ebeiie sehr betrachtlich

an, noch mehr aber bis gegen Szyce bin. In den Dorfern kommeD

VImus campestris L. , V. effusa , an den Ufern des Pradnik-

Baches Alnus glutinosa, Sali.r alba und iS. fragilis L. vor. I"

Szyce betindet sich das russisehe Grenzamt. wo wir uns mit unse-

rer Legitimations- Karte ausweisen mussten und naeb kurzeo) Aat-

entbalte unsef« Reise nach Biali Koscial fortsetzten. Auch von Szyce

nach Biali-Koscial steigt der Weg auf der Hochebene etwas an, *<>

cwar, dass bier der bocbste Punkt der Hocbebene 1284' uber dein

Dl. ist; ungefUbr 600 Klafter ostlicb von Biali - Koscial gewahrt

man eioe mit Fichten bewaldete Anhobe, welcbe etwa 20 Klaft®''

uber das Niveau der Hocbebene erbaben und den Rand des Pradnifc-

Thalea in der Ricbtung von Oycow bildet, diess ist der bocbste

Puakt der Hocbel>en« und somit aucb von ganz Polen.

Die Pflanzen, welcbe icb aof dem Wege bis uacb «ia!i-Ko»-

cial beobacbtete, s'rnd: Festuca elatior L. . Agropyrum repens

Rbch., LoUum perenne L. . Dacty^is glomerata L. ,
Alopecurus

nigricans Ho pp., Baldingera colorata F. W. , Vrtica dioica

L., U, arens L., Chenopodium h^iridum L., Rumea: Acetosa Lm

R.crispus, R. conglomeratus Murr. , R, acutus L. , Bellis perett-

nis L. , Anlhemis arvensis L.. Matricaria Chamomilla L., ^^'

ntvio JucobaeaL.^ Cirsium arvense Scop.. Carduus ucanthotdes
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L. , Sonchus oferaceus L. , Campanula patuia L. , Lamium al-

bum L.. Lycopsis arvensis L. . Nonnea ptilla DC. Symphytum
officinale L. , Eehimn vulgare L . Liihospermum arvense L.,

Lyeium barharnm L. in Dorteni «n Gartenzaunen . Hyosajamus
niger L., Verbascum iilattaria L., Linaria vulgaris Will., Ve-

ronica Chamaedrys L. . Rhinantinis minor Ehrh., AnagatHs ar
vensis L . Delphinium Consolida L. , Papaver Rhoeas L. , P.

Argemone L. . ^eslia ptinicnlata Uesv., Herniaria glabra L.

Ceruatium triviale Link.. C arren^e L. . Lychnis Viscaria L..

Malva rotundifolia L. . Euphorbia Cyparissias L. . fi. heliosco-

pia L. , £. plalyphyllos L. . Geranium pruten.se L. , Potentilla

Anserina L. , Agrimonia Eupatoria L.

Auf ilem Plateau, welches sich von Hiali- Koscial iiber (."xjao-

vvicc. Wiertibaiiowice unit Gatkowicn liin/ieht, erheben sicb cer-

streute uus Jurakalk bestehendf? Hiigel rou 6 bi^ 10 Klafter Hobe,

auf \v«lcbeii Sedum acre L. , ^\ sexangulare L. in zablloaer

(Henge wachst, ausser diesen fand ich: Helhmthemtim vulgare

Gartii., Campanula sibirica L. , Alyssum calycinum L.

Auf der weiten Ebene tindet man sandige Felder und gro^tte

Strecken. weiebe m it Calluna vulgaris und niedereoa Gestriippe -voo

Juniperus communis b«>vachstfD sind, aurb fand icb aui* die^em

Hftideboden Plutanthera bifoiia Rich.. Campanula rotundifolia

L. , Ononis spinosa ij. , Gnaphalium arvense L. , 6. minimum
Prie8. , Scabiosa ochroleuca L. . Erigeron acris L. , Artemeuia

campestris L. , Thymus Serpyllum L , Echinospermum Lappula

Lebiii. , Myosotis arvensis Lehm. , Farselia incana Dr.. Scle-

ranthus annuus und perennis L.. Arenat^ia serpylUfolia L., Ge-

ranium sanguinev4n h. .,
Rosa pumila J«cq.

Oestlicb von dem Fahrwege siebt man io «ioer bald SW bU

1000 Klafter betragenden Entferaung die FtcbteowiUder des ^rad

uik-TbaleSf welche dieeer traurigen und unfrucbtbaren Geg«ad etui-

gen Rek geben. Die Laodscbaft bat gans den podulischeD C'ba.

rakter, man gelangt namHcb von der Ebene in die Tbaier, «iir

untersebeidet sicb dieses Tbal dadurcb
.

dass e» fast durch»u« db#-

waldet ist indess die podolischen Tbaler wenigntftiis jeae, ^ie id)

im Czortkower Kreise besncbte, enlnetler gunz kabi , mit mebr lodv

minder »teilen feUigen uft Kei»krecb(eii und zerkUiiteten SeitenasaiidcyB,

oder Dur rait uieUeren ^Gestriippe bewacbseii siud. >In der ftiahtaa^

von l^atlwwice \ert0lgteu wir odd d«'n vop der Strasf* dallicb ftb-

83
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weichenden Weg uiiii gelangt^'ii hier duroh den NadeUvald in das

Dorf Pieskovva-Skala. \uf dem Wege fand ich : Meliva ciliata L.,

M, nutans L., Pan nemoraHs L, , Luzulu aWida Di\, Majan-

themiun bifolium iiC. , Orchis mavulata L. . Asperuin odorata

L. , Veronica officinalis L. , Antliriscus sylvestris H o f f m.,

Myrrhis hirsuta S p r ^ I.

Als wir ^eu Wald durchwandert halteii und an die Ufer des

Pradnik-Baches kamen , Irat u»s eine Felsengruppe entgegeu, uater

vvelcUen der hbohste und niarhti^^ste eine kahle etwa HO Klafter hohe

Fetswaad bildet ui;d dieser ist die eigenlliche Pieskowa-Skala (Hunds-

felsen) und nicht Piaskoua-Skala, uie es uuf alien Landkarten ge-

schrieben ist. diess wiirde SaiidfeUen heissen und der Felsen besteht

aiis Jurakatk . neben diesem ist eine Uerkuleskeul^ — dergleichen

Felsen koinnteit im Verlaufe des c^anzen Tliales vor. Das Schloss

von Pieskowa-Skaia beHiidet sicb auf einem solchen Felsen und ge-

wahrt eiuen schiinen nnd malerisohen Anblick , obgleich ein Theit

durch einen Brand zerstort und nicht wieder au^gebaut ist, noch

Brboner und ronianlisclier liegt das Schloss von Oycow. Als wir

die Ufer des Barbes erreicbt , blieb ich zuriick und bestieg die

steilen Umgebungen des genannten Felsens. so gut es meine alien

und schwai'ben Fusse erianbten . wobei mich Herr v. Posuiacki

unlerstutzte, wir sammeltt.Mi gewissenhaft Alles was wir an Pflanseo

fanden. Als es dunkel wurde verliessen wir unseren Hundsfels^"

and begaben uns naeh Pieskowa Skala in das gemauerte Gastbaus

mlt einem Stockwerke und der Aufscbrift ,,HotePV wo wir in *vvei

Ziinmern recht gut and gemutblich iibernachteten. Die Pflanten.

weli-he ich auf dem Felsen Pieskowa-Skala und in dessen Umg®'

bung fand , waren lolgende : Festuca duriuscula Host., Inula

Conyza DC. Hieravium murorum L., Samhucus racemosa L.,

Galium MoUvgo et verum L., Asperuin Cynavchica L. , Lamium

maculatum fi laevigatum R-hb. , Calamintha Acinos Clairv.^

Stachys recta L.. Verhascum Lychnitis L., Libanotis montana

AMioD., Cornus saitguhtea L., Ribes Grossularia L., Sedutn

maximum Sut., S. acre L., S. sexangulare L., Sempervivum

soboUferum Sims.. Turritis glabra L., Senecio vernalis W. K.^

noch in voller Bliithe! Arabis arenosa Scop., Helianthemum «'«*"

gare Gartn. , Dianthns Carthusianorum L., Rhamnus saj:atiliii

L. , Poterium Sanguisorba L., Spiraea Aruncus L.

Am folgeuden Tage traten wir unseren Weg aach OycoW »^-
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and d» man durch das Thai nicht fahren kann . so wurde anser

Wagen fiber Cxajowice nach Oycow geschirkt. Das Thai des Prad-

oik-Baches hat zum Nivau der Hochebene ein** verschiedene Tiefe,

so dass es bei Pieskowa-Skala etwa t^inige 40 Klaffer, bei Oycow>
wo lier grosste Hohenpuitkt ist, wohl 70 Klafter (ief seiii kann, ea

ist durchgehend bis eine Stunde unteihalb Oycow mit Pinns Picea

L. bewaldet, doch findet man Stellen . welohe bloss mit niederem

Gestriippe von Juniperus communis iind Prunus spinosa bedeckt

siad, ill der Ficbteiiwaldiing (inden sifh aurii Betula alba
^

Quer-

cus peduuculata W. , TUia parvifoUa K h r h. , Populus tremula^

Salia: caprea L. , Aver Paeudoplatanus und pfatanoides L. Am
Bache kommen Salia: alba und frayili^ und Populus nigra vor.

Das Thai ist schmal aber fruchtbar. Getreidefelder . Gemijseoart-

chen, trockene und fenchte Wiesen wechseln mit sumptigen Stellen,

and da sich hier swei Brettermiihlen beflndeu . so fand ich aui'h

zvvei kleine Teiche, wo das Wasser zu diesem Behufe gestaucht

wird : in dem einen dieser T<?iclie kommen auch einige Wasser-

pflanzen ror. Ich fand hier foigeade PHanxen : TussUago Farfara
verbliiht, Anthemis Hnctoria L. , Chrysanthemum Leucanthemum

L. , Gnaphalium dioicum L. , Tanacetum rulyare L. . Cirsium

rivulare Link, Carduus crispus L. , Lapsana communis L..

Tragopogon pratensis L., Lactuca muralis Fres. . Campanula

rapunculoides L. , Gfechoma hederaceum L . Prunella vulgaris L.,

Ajuga reptans L. , Cerinthe minor ,. Convolvulus arvensis

und Scrophularia nodosa L. , Primula oflitinalis J acq. verbiijht,

Vaccinium ^lyrtillus L., Lychnis flos cucuHL,. Geranium phaeum

und Robertianum L. In den stehendea Wassern am Pradnik-

Bache und in dem obengenannten Teiche : Phragmites communis

Trin.. Juncus conglomeratus L. . ./. glaucus £hrh. , Scirpus

palustris L. . Iris Pseudacorus L. verbliiht, Potamogeton natans

L. , P. crispus L. , Lemna minor L. , Alisma Plantago^ Ga-

lium uliginosuni L. . Myosotis palustris Rchb. , Solanum Dulc-

amara L. , Limosella aquatiea L.

Urn 9 Uhr Vormittags erreichten wir Oycow und somit den

schonsten and anmuthigsten Tbeil des Pradnik-Baches : am Fusse der

theils felsisen thells bewaldeten Anhohe. aufwflcher sich das Schloss

Oycow befindet, ist ein tVeundliehes Gasthaus. Die Gegend bei

Oycow ist schon und tnag den Bewohnero der traurigen und un-

fruchtbaren Hocbebene, welche von sandigen Felderu uiid niederem
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allerdingi

fQr ^in6 polniiche Schweis geltefl, ibir ist M ein lieblicbes Thai,

Welches dorch die verschi*d*nartig geformteh Felsengrupp^n und

durfrb aat fripcbe Grun dcr Wiesfin nnd W aider den Wanderer

freundlirb anspricht, auch finden sicb daselbst ^Jnige malerisrhe

Parthien. In Oycow liessen wir una eib Mahl bereiten und um

n Ubr macbten sicb meine Rei^egefabrt^n aof den Weg, um die

bier b^findlirben Hoblen zu besuchen , da icb aber kein Freund der

FInMernUs bin , so blieb icb turiick , botattlsirlfe in der Gegend det

Stbltfajte^ und an den Bacliiifern und ervrart^te die Rurkkebr mein^r

Fr^unde. Um 1 Ubr traf Herr B^rdau bier ein, welcber noeh

bevor et Biali-Koscial erreicbte, in das Thai herabging; auf fiem

W#ge fand und sammelte er Betula oycoviensis B.

Die Pflanxen, welcbe icb im THale von Oycow beobachtete,

vraren folgende: Cynosurus cristatHS L., Stipa pennata L., Agres-

tic vantna L. , Glyeeria fiuitans ft^.. Vignea vufpina Rbi, V.

muricaia Rb., Carea: paVescens Ebrh., Heleovharis pahtsfrls

Rb. , Sdrpus sylvaticus L., Blysmtia vompressus Panx. ,
^^•

chis coriophora L. , Cephalanthera paUens Rich.. Atum m^cu-

latum L. , Daphne Mezerenm L,, Asarum europaeuva L. ,
Vale-

riana officinaiis L., Petasites officinads Mdnch., Inula hirta

L. . Artemisia vulgaris L. , Cirsium ohraceum Scop., Centnu-

rea iScabiosa L., Campanula persiciftfliu L. , Galiufn rotundi-

foiium L. , Cynanchum Vinvetomcum B r. , Stachya sylvatica »*>d
J

alpina L. , Prunella grandifiora J a c q. . Veronica latifolid ^-^

Euphrasia officinalis L., Lysimachia Nummularin L., PyrtAo

rotundifoHa and unifiora L. , Sanicula europaea L., Aegepi^dinm

Podagraria L. . Thafivtrum aquilegifolimn L. Hep^tica triloba

D. C. verblijht, Ranunculus Ficaria L. . R. lanuginosus L. .
Aqui-

legitk vulgaris L. . Cimicifuga foetida L. . Nasturtium officinale

und palnetre Br.. Hesperis matronalis L. an den Zaunen der

Uao«^ng%rt«n Silene infiata Sm., 8. nutans L., P^lygala ti«f/-

yaris L., Rhamnus Frangnla und cathaHica L, , Geranium ^•

luthbinnm L., Epilohinm montanztm L , Circ^en internkedia Ehrb..

icb sab dies© Pflanxe zum erstenmale ftA lieDenden Z «tan*e, Pyrns

commnnis und P. Malus L., €hfysmplenium laHerniftMnm L.

tw'oh' Fuas hohe Geatraucbe vwi Pruntts spinosa L. Genista

Trrfolmm

mprarium
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Meine Refsegefahrten waren von den Hohlen xariirkgekebrt, welche

flie fedoch nicht besichtiget batten, weil sie einen aniiern Weg efn-

trhlugen als die Fackelmanner, welche sie getniethet batten, und so-

bin niebt xusainmentrafen. Nun traten wir iinsern Ruckweg an,

Ich und mein jiinger botanischer Freuitd Herr Posniacki begabeo

uus dureh den Wald nach Korzkiew und Szyoe^ wo una Herr Dr.

Alth und Dr, Jilk am rotben Kreuze erwarten sollten. Herr

Berdau begleitete uns eine balbe IVIeile weit find kehrte dann wle-

der auf einem anderen Wea durrh den VValtl in das Thai zuruck,

um daselbst in der Hamernja'-'t zu iib«rnarhten und am andern Tage

nach Pieskowa - Skala zu wandern. Wir kainen nach Korzkiew,

welcher Ort iin Thale eines Nebenbacbes am Pradnik- Thale liegt,

dieses kleine Thai sowobl als auch das Prudaik - Thai an dieser

anteren Stelle. wo wir es wieder passirten, bis an das sudlicbo

Ende bei Gebultow ist niebt mehr bewaldet, daher eben so oda

and traurig wie die Hoebebene von Szyee bis Gutkowice. Die

Pflanzen . welche ich in der Hegend von Kor/.kiew fand , waren

:

Jasione montana L. . Cirsium lanceolatam S e o p. , Lepigonum

rubrum Wahib, , Dianthus^ deUoides L. , Cytisus hirsutus L.,

Lotus cormculatus L. , nebst zwei Rosenarien . die eine Rosa

viUosal Sm. , die zweite init kleiuen weissen Hliitben und sehr tief

ausgerandeten Blumenblattern. reberhaupt sah ich auf dieser Hoeb-

ebene eine sehr grosse AnxabI von Rosen-StraucherD und es schrint

mir. dass Herrn Prof. Besser's V^orliebe uus dieser Gegend her-

stummt. Die Bukowina ist im Gegensatze zur hiesigen Gegend

horhst arm an Rosenarten und an Individuen dieser Pflanze. Belm

rotben Kreuze traf ich meine beiden Reisegefahrten , wir begaben

uns nach Ssyce auf das Grenxarot, erbielfen unsere Visa und fubren

ijber Trojanowice nach Krakau znriick.'**>

•) Hamernja ist ein Gebaude, wo sich eiiist ein Eisenhammer befand, daher

Haoiernja — Hammer.

•) Vielleicht durfte es uicht UberflUssig^ sein, wenn ich hier eine Bemerkung

folgren lasse.

Oycow wird nicbt gelesen Oikof, sondern Oizof.

Pradoik-Thal und PradDik-Bach wird gelesen Prondnik.

Gebutow ist in Besser Prim. fl. Gal. ein Druckfehler und in Reich rn*

bach Fl. germ exc. fehlerhaft naehgeshrieben , das porf heisst Ge-

bultovr. — Das polnische 1 wild etwa so ausg^esprochen, wie das

schw«izerische I i« dcm Worte Milch.

Ssyce wird ausgesprochen; „Scbitze*^
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%. Einiges liher Betala oycoviensis. Bess.

\cb babe in meinem Scbreiben erwabnt, dass ich noch \m

October vor. Js. die BetnJa oycoviensis B. an ihrem Stand'»rte auf-

fliichen woUte, dass irh aber durcb verschiedeiie Nebenumstande (iar-

an gehindert wurde. — Auf ineineii) Ausfluge nach Oycow fand ich

diese Betala niritt. dorh wurde sie von Herrn Herdau gefuitden

and iob erbielt einen frisoheu Zweig von ihm. Herr Berdau fand

diese Betula auf der Hochebene zvvischen Szyce und Oycow im

Jabre 1855, und verpflan/te win Exemplar in den hiesigen botani-

srhen Garten, vco es gtit vf^efirt : ich nahm von dem Strauche /wei

unterste Zweige und den obersten Zweig. Ferner erbielt ich von

Herrn Berdau noch einige Zweige (mit und ohne Katzcben) vvelche

er wie erwahnt auf der Hochebene zwischen Szyce und Oycow

sammelte. Da icb aber noch immer den Wunsch begte, diesen

Strauch im lebenden Zustand an selnem Standorte zu tiiiden, so

unternahni ich am 1 1 Juli d. Js. eineii Ansflug: nach Gebultow aU

dem Orte. wo Herr Professor Besser diese Betula fund. Als

Herr Prof. Besser bier lebte . bestand ein Ost- und Westgalizieu,

wie aus dem Titel ,.Primitiae Florae Galiciae austriacae utriwsque''

zu ersehen ist — daher konnte Besser wobi ohne Hindernisse in

der Gegend von Gebultow botanisiren — dermalen ist es aoders.

Herr Berdau, mit der Gegeud bekannt , begleitete mich auf mci-

iti^m Ausfluge uacb Gebultow. Wir besucbten vorerst die Gegend

uud das Waldchen westlit^b von Gebultow, von da begaben wir uns

ill das Birkenwaldchen . welches sicb ntirdlicb von dem Oorfe hart an

der russischen Grenze befindet . allein hier fanden wir die Betulo>

oycoviensis nicht — endlich kamen wir an die Ostseite des Dorfes,

von wo aus man gaiiz nahe das siidliche Ende des Pradnik-Baches

sieht, welches Besser das Oycower-Thal neniit. und wirklicb schien

uns dieser Ort derjenige zu sein , welchen Besser angibt — 'i

decVivibus ericetaceis non procul a Gebutow (ein Ilruckfehler, es moss

heissen GebultowK wir sahen auf den Abhan^en Wachholder und

andere niedere Gestrauche. ob es CaUuna vulgaris ist, konnten

wir uicht wahrnehmen. da wir beide nicbt die besten Augen und

auch kein Fernrohr batten — der Ort ist zwar sebr nahe, doch je-

*

denfalls zu weit, nm die Betu}a zu crkennen. Dahin konnten w»r

!ins niiht wagen, weil es schon russischer Boden ist, wo man leicht

voD deii Kosaken festgenommen werden kann. wie es Hrn. Berdao

(or zwei Jahren in einem Walde an der Grenze ergiag, et batte

in
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ffich freilich damals ffir sechs KreuKer vod selnpr Gefangensrbaft

^osgekauft, docb ist ea die Frage . ob iliess jedesmal so leicht ginge,

aucb finden bier oft und viele Priigeleien an der Grenze staU . wie

nns die Bauern erzablten, burz es ist gefabrlich bier zu botanisiren,

daher traten wir iinseren Riickweg ao , ubne die Betula oycoviensis

gefunden zu habeii, aucb bier faiiden wir eine grosse Dlenge von

Rosenhecken, ausser diesen kommt W\er Gnaplialium minimum Fries,,

Lavatera thuringiaca L. , Cytisus capitatus J a c q. . Campanula

rotundifolia L. . Picris hieracioides L. . Allium viyeale L.

,

Valerianella olitoria Moeneb. vor.

Icb nebine mir die Freiheit bier mebrere von Herrn Berdau
gesammelte Cxeniplare vuii Betida oycoviensis zu ubersenden nehst

mehrereu Exemjilaren von Betula alba . welcbe icb tbeils iin

Oycower-Tbaie tbeils in der biesigen Gegend sammelte, und bezeicbne

selbe mit folgende Buchstaben

:

A. A. Zwei untereste Zweige von dem Straucbe Betula

oycoviensis^ welcber im biesigen botaniscben Garten

vegetirt, welcbcn Herr Berdau an dem obenge-

nannten Orte auf der Hochebene ,.in ericetaceis"

zwischen Szyce und Oyeow fand , ausgrub und im

Monate Mai 1855 bleber verpflanzte, Besser's

Prim. fl. Galiciae bezeicbnet Bet. oycoviensis „fol.

ovatis acutismucronato-serratis resiaoso-punctatis etc/';

an den Blattern dieser Exeniplare sind diese resi-

nosen Punkte deutticb zu sehen

iVIir scheinen diese resiuosen Punkte Blascben zu

sein , weicbe spater plalzen, Icb werde nicht unter

lassen . im kiiiiFligen Frubling eiup Excursion nach

Ojcow zu macben, urn die Blatter in der Jugend und

im friscben Zustande zu untersucben. Herr Profes-^

sor Trautvetter im Bulletin de St. Petersbourg.

Tom. XV^. Nro. 18. p. 287 erblart Betula oyco-

viensis B. fur Betidu alba L. \ ar. ^ nach W a M r.

Scbed. crit. p. 495. B. verrucosa.

B. Der oberste Zweig von dem Straucbe . welcber sicb

wie oben erwabnt im biesigen botaniscben Garten

belindet und von Herrn Berdau im Jahre IS55

bieber verpflanzt wurde : an den oberen Blattern

dieses Zweiges sind die verrucae nicht mebr ror-



banden, si^ srheinpn sohin ketnen wesentlichen Cha.

rakter aussumiicheii . da sie durcb die Veranderong

des Bodens verschwinden , denn dieser Zweig iit

offenbar in der Zeit gewachsen , als dieser Strauch

hieher verpflaDxt ist, iiberliaiipt scheint es , als sei

dieser Strauch eiiie verkiimmerte Betula alba , welche

Verkiiinmeruntf ihren Grund in dem schlechten der

Vegetation hocbst ungiinstigen Boden findet.

C. C C. V V, Funf Exemplare von Betula oyeoviensis B. gcsam-

melt von Herrn Berdau iiii IVIonate Mai 18.>5 auf

dem obenbenunnten Orte.

D-D. Zwei Zweige, welclie Herr Berdau von demsel-

hen Strauche, wo die Exemplare C. geuommen siod

im Juni 1855 sammelle.

E. Ein Zweig, welchen Herr Berdau den 28. Juni

am obengedachteu Orte sammelte uud mir im frischen

Zustande gab.

F. Ein Zweig von einem Straucbe, geiiannnelt von mir

den II. Juli in der Nahe von Gebultow am Raiide

eines Birkenwaldes hurt an der rusisschen Greiize-

G. G Zwei Zweige von Betula alba L. , welche ich den

28. Juni 18i7 am Bande eines Birkenwaldcbens iin

Oyeower-Thale sammelte.

H. H. Zwei Zweige von einem Birkenbaume, gesammeU vod

mir im Oycower-Thale an der Brticke in Oycow in

der Nahe des Scblosses.

I. I. Zwei Zweige von einer strauchartigen Betula alba,

gesammelt von mir in einem Birkenwaldcben bei

Bielani, t iVleite von Krakau (luni 1857).

K. Ein ganzer, kleiner Strauoh mit Wurzel, gesammelt

von mir den 18. Juli in einem anderen Birkenival**-

chen auT dem Berge bei Bielani.

L. L L Drei Exemplare von Betula alba mit Kat^chen, ge-

sammelt voh (liir im April 1857. — Das ExempI*'

mit Blattern, gesammelt im Mai, sammtlich von

demselben Baume — bei Zwierzinec naohst Krakau- )

•) Diese Exemplare sind sammtlich in dem Herbariimi der It. botanischen Ge-

nellschaft deponirt iind konnen daselbsit von Jedem , der sich dafiir in**'

Tessin, eingesehen werden. Anmerk. der Redaction.
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f&r ^ine pblniiche Schwelx gehert, itiir ist e« ein lieblkbes Thai,

Welches darch die verschi^d^nartig geformteh Pelsengruppc^n und

ddwh aat fri«he Grun der Wiesen ilnd WSIde^ den Wanderer
freiindlirh anfipricht, aurh finden sich das«lbst rffnige malerisohe

Parthien. hi Oycow liessen wir una eiA Mahl bereiten uiid urn

n Ubr macbten sich meine Rei«egefahrtC'n aof den Weg, um die

hier b^findlicben Hohlen zu besuchen, da ich aber kein Freuiid der

FliiKterniHS bin, so blieb irh luriick , botakilsirtfe in der Gegend des

Sthltfa^eft und an den Bachnfern und ^rwarl^te die Ruchkehr mein^r
Fr*unde. Um 1 Ubr traf Herr Berdau hier ein, welcber noeb
beror et Biali-Koscial errercbte, in das Thai herabging; auf dem
W^ge fand und samroelte er Betula oycoviensis B.

Die Pflanzen, welche ich im THale von Oycow beobachtete,

waren folgende: Cynosurus cristHtus h., Stipa pennata h., Agros-
ei# eanina L.

, Glyeeria ftuUans A t . Vignea vufpiiia R b» , F.
muricata Rb., Care.r paUescens EhrH.. Hehocharis palmtri$
Rb., Svirpus ayhalkus L., Blysmtis eompressus Paiiz., Or-
ckis coriophora L., Cephalanthera palhns Rich.. Atum m&cu-
fatum L., Daphne Mezereum L., Asarum europaeum L. , Vah-
riana o/ficinalU L., PetasUes officinalis Monch., Imda hirta
L.. Artemisia vulgaris h, , Cirsium oleraceum Seop., Centnu-
rea tkabiosa L., Campanitia persidfaiiu L. , GaUuin rotundi-
foHuin L.

,
Cynanchum Vincetoniium B r. , Stachys syJvatica and

alpina L.
,

Prunella grandifiora Jacq., Veronica latifolia L.5

Euphrasia officinalis L., Lysimachia /Vummw/flrm L., Pyrola
rotundifolia miA unifiora L., Sanicula europaea L., Aegopodinm
Podagraria L.

, Thalictrum aquilegifolium L, Heptitica triloba
O.C. verblijht, Ranunculus Ficaria L. . R. lannginosus L. . Aqui^
legim vulgaris L.. Cimicifuga foetida L. , Nasturtium officinale
nnd palneire Bn, Hesperis matronalis L. an den Zaunen der

Bao*^ngSirten Silene infiata S m. , 8. nnttins L. , Polygala vnl-

f/arisL,, Rhamnus Frangnla und i^thaYtica L.. Geranium co-

hiMbinnm L., Epilobinm tnontanum L , Circ^eu intern^edia Ehrh.
ith sab diese Pflanxe zum erstetimale fiA lefte»dea Z «tande, Pyrus
commnnis end R Malus L., €hA,smplenium tiltermfoHnm L.
xwoH Fu« bohe Gestrauche vm> Prunus spinosa h. Genista
tinctnria end germanica L., Trtfolmm m^ntanum, prat^se und

ifffrarium L.
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Van kaiii ich im darauffolgenden Jahre 1834 mit dem Regimente

in die Bucowina, lebte bis zuiii Jahrp 1850 daselbst, hatte sobin

Gelegenheit genng , diese Ptlanze iheiis auf nieinen botaniscrhen

AnsdiJsen theils in den Gasseii von (^zernowitz und vor meinem Hause

zu beobacbteu. 'n den Gassen von Czernowitz hatte sie in solcher

Menge zugenommen, dass man sie im Monate August (der Hliithe-

zeit derselben) abinaben musste. Sie wacbst hauHg in den Dorfern

Dzwiacze . Kutoir/> , Wasileu , Toutri , Doroschautr und Samoscbin

'254' ii. d. >1. an den L'fer des Dnjester , sowie auf der Hocbebeiie

zwiscben dem Pruth und Unjestei (Jurkoutz 720' ij. d. IVl.) Im

Prutb-Tbale isC sie in alien Ortscbaften zu tindeu , am hautigsttfQ

aber io Sadagora 451' ii. d. M. und in i'zerDowitz 690' u. d. M.

Im Seretb-Thale in Sereth 945' ij. d. fVl und im Karapczeu 1049'

ii. d. M. Im Tbale des Suczawa Flusses in alien Dortern der Nie-

derung bis Radautz 1218' u. d. Dl. . in Solka 148(>' ii. d. M. . je-

doch nicht in grosser IVlenge. im Tbale des IVIoldawa Fhisses kommt

^

sie, jedoch in geringer Menge. in Litteni und Gura-Humora 159U'

ii. d. iVI. und in dem Marktflecken Kimpalung ^0:i2'*j ii. d. W. nut

meUr in vereinzelten Exemplaren in den Strassengraben und an einigen

Hausern vur, in Moschoriti. welcher Ort nur V^ Meile von Kimpa-

lung entterejt und nur urn *i7'i fuss boher liegt , kommt sie nicht

mebr vor. Als ith im vertlossenen Jahre (Ootober 1S56) die Bu-

cowina verliess tiiul nath Rrakau iibersiedelte, habe ich die Ver-

breitnng fiieser Ptianze genau verfulgt, und fand sie. jedoch iibet'ali

in weit geriu^erer Menge. in Snyatin, Kolomea: in Otynia in vfe

nigen Exemplaren. Bei Stanislawow fand ich sie am Wirthshause,

Welches sicb an der westiirh fliessenden Bistriza befindet . ferners in

den Dorfein Pawelc/e . Maydan, Bednarow und Wislawa also ctwa

4 Meilen welter westlieh von Stanislawow, schon im nachsten Dorfe

Podhorki sowie in Ralusz. Zurawna, Stry ; tiberweiter gegen Westen

fand ich diese Ptlanze nicht mehr. Da ich nun genau weiss, das*

diese Pflanze im Jahre :S32 nur bis Tismenice vurkam und damals

in Stanislawow nicht zu tinden war, so ist sie. meiner genauen Be-

obachtung zufolge, aul diesem Wege im Verlaufe von 22 Jabren

nur um 5 Weilen welter ostlicb vorgedrungen

• Was die bier angefuhrten HohenbestimmuDg^en betriffit, so wurden diese

Vlessungen theils von mir, theils von Dr. Aith gemacht und sind in dem

Jahrbuche der k. k. jjeolog. Reiclisaiistalt. 3. Jahrw. 1852 , 1 Viertel-

Jahr, pag. 132 angefuhrt.
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5. ADthemis caespirosa mihi

in meinem Herbario hatte ich eirie Anthemis^ welclie irh in

der Bucoiviiia sammelte und als zweifelhafc mit Anthemis aipina

Linn, jedoch mit ? bezeichnete. Ersthi<^r, ats ich J acq u. Fl. austr.

und in Wien andere botanische Werke vergteichen konnte. iiberzeugte,

ich mich . dass meine Anthemis eine iieue Species sei . und nenne

seihe ihres unterscheidenden Charakters uegen Avthemis caeapitosa^

und lasse bier die Definition und eine kur/.e Uescbreibung folgen.

Anthemis caespitosa, foiiis bipinnatitidis. radii subdentata pin

nulis lineari - tanceolatis mucronatis
,

pulfis obloir^^is apice la-^

cero-dentatis . peduuculis unifloris.

I> e s c r i p t i o

Planta laete viridis pubescens et latos canspites foruians. Radix

perennis et repens. Caules plures adscendentes. graciles foliosi flori-

feri digitales vel palmares striati uniflori. Folia aiterna bipinnatiHda

rachi subdentata, pinnulis trifidis laciniis lineari lancpolatis mucronatis.

Anthodii squamae ovatae margine fusco-atrae. Fiosculi radiates alLi,

disci lutei. Ligulae flosculorum foemineorum obovatae apice tricre-

natae crenula media majori. Paleae obioiigae apice lacero-dentatae.

Ich fand diese Anthemis auf der Kalkaipe Pietrile-Domnei auch

Piatra-Domnei genanot im Krummhoize 4728' ii. d I>l.

Getrocknete Pflanzensamnilungen.

Lichenes europaei exsiccati. Die Flechten Europa's

unter Mitwirkung mehrercr namhafter Botaniker

gesammelt und herausgegeben von Dr. L. Raben-
horst. Fasc. VIIL et IX. Dresden. 1857. 8.

Der Herausgeber schickt diesen neuesten Lieferungen die Be-

merkun'y voraus, dass ihm durch Herrn Abbe Carestia in Riva

die schone Aussicht eroffnet sei, im Laufe dnr Zeit die ganze Kryp-

togamen-Flora des Monte Rosa liefern zu koiinen . was urn so dank-

barer anerkannt werden mijsse, als hiedurch sowohl die Flora dieser

in Bezu*' auf Kryptogainen noch gauz uubekannten Gegend darge-

gelegt als auch ein schoner Beitrag zur geographischen Verbreituug

der elnzelnen Arten geboten werde, Einige VViederholungeu von

bereita gelieferteo Arten uod Formen mdgen aus diesem Uruude eut-
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schuliligt werdeii. li» nachfolgenden Verzeichnisse werden wir die

von iiorther stammendeii Nummern mil einem nachgesetzlen Stern

cben bexeichneii.

iQ\. Pohjhlastia laden Vlassal. Verona. 202, Arthopyrenia

qttercus Massal. Eiigaiieen. 20 >. Arthopyrenia Persoonii v. pan

cina Wassal. form, vustaneaecola, Verona. 2i»4. Arthrosporum

acrHne Massal. Verona. 205. Levanora Hageni Ach. Constant.

206. Candelaria vulgaris Massal. Tregnago nnd Oresden *07.

Sticta Hnita A eh. In alpibus editioribus Sabaudiae. iOS. Cetraria

islandica Ach. tbrma lata*. ^209. lemadophila aeruginosa Scop.

forma pallida.* '1\0. Stcreocaulon corallinum S)hr<*b,* 211. Cy

phelium ehrysocephalam vT u r n.)* '**12. Bryopogou jubatum a

proli.Tunr canum Ach Schluckenau in Bohmen. 213. Blastema

ferruginea v. versicolor Cald. Liguria Occident. 214- Acolenm tigil-

lare Korb.* ^\'i. Pannaria hypnorum Kiirb* i\^. Punnaria

hrunnea Massal. Scbwerin in Meckleuburg und ZscbnppaM Im 1^^^

gebirge. 217. Schismatomma epipolium I>J ass a I. Ap^nn. Vulturiens.

(Ligur. occid.) ^{8, Pertusaria communis 13. variolosa 3. di«-

coidea Pers, Schluckenau in Bohmen. 219. Collema multifidum

(. jacobaeaefolium Schaer. Siidabhang des Rigi. 220. MaUotium

Hildenhrandii Massal. Ratzes (Botzeu) in Tyrol. 221. Uas^elbe

steril.^-^ 2tJ2. Biatora decolorans Korb. Dresden 223. Biatora

uliginosa Ft, Dresden. 224. Biatora turfosa Massal. Ahdobern

in der Niederlausitz. 225. Liehina eonfinis Mull. Ad rupes enaer

SHs in litore Ligur. occid. 226. Collema multifidum Rabenh. d-

marginale Schaer. Dietenbofen. 227. AcarospQra cervina Scliaer.

M. Baldo. 22S. Physcia Callopisma (Massal.) Tfcgn.^0.

Fasc, IX V19. Arthopyrenia rhyponta Massal. Dietenhofen.

230. Phlyctis agelaea Massal. Ebendaselbst. 231. Biatorini

cyrtella Massal Ebendaselbst. 232. Lecidea albo - coerulescens

Acb. a vulgaris Schaer. Darmstadt. 233. Sticta herbacea Korb.

In einer Basaltschlucht an der Burg Falkenstein in Kurhessen. 234.

Sphaerophorus voraUoides Pers. Sachs, bobm. Schweiz, im BieU

gruod. 23'i. Callopisma cerinum p. stillicidiorum Massal. Dolo-

mitfelsen uin Eichstatt. 236. Calieum turbinellum Massal.* 237.

Imbricarta tiliacea Korb. v. scortea Acb. Schluckenau in 'Bdhmen.

238. Lecania fuscella Massal. Verona. «39. L. fuscella var.

agglomerata C e s. VercelU. 240. Leeanora subfuseu A c h. ^'

allophana Ach. Verona. 241. Psoroma gypsacea M «••«'! ^*
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nna. 242. Psoroma crassa v. caespitosa Mas sal. Genua und
Verona. 243. Eadem forma deaibata f^lasHal. Avesa u, S. Roc.lietto.

244. Evernia divaricata Ach. in (ructu! I\l. Spina. 245. (Jsnea
barbata v. dasypoga Fr. >!. Baldo. ',m6. Bnjopogon jubatum b.

prollvunv^ capUlare Ach. Sohlurkf^nau in Bohmeri. 247. Rama-
lina caJycaris Rorb. Bautzen in Sachsen und Proskau in Schlesicn.

248. Ramalina fra.rinea a) platyhtha W a 1 1 r.* amplinta (Ach.)
Rubbio prov. vieetin. 241K Eadem** angustata, AUdobern in Nie-
derlausitz. 250. Evernia furfuravea F r. « platyphyJIa ••' coral-
loides F r. Dresden und Lirhtenwaldau bei Bunzlau. 251. Eadem
•''*' cocvophora W. C. M. Baldo. 252. CoUema vristaUim Hoffm.
Tregnago. 253. ThamnoUa vermicnlaris S r h a e r. Sohneekoppe
und Rijbezahls Kanzel im Riesengebirge. Herr Alasnalongo und
Auersvvald haben Frijchte gefunden , dereo Ban sie zur eigencn

Ga(tung erhebt und sie in die Familie der Sipbulinen zu den Hoccelleeo

stellt. Die Sporen sind diblaslisch . schwarzbraun. 254. Letha-
grium conglomeratum Mass a I. In regno veneto ubique. 255.

Petractis esantliemathiva Fr. Auf Solenhofer Kalkschiefer im Laub-

walde oberbalb Wasserzell bei Eichstatt. 25(i. Sy^iechobfastus tur-

gidus Korb. Dolomitwdnde urn Eichstatt. 257. Verrucaria plum-

bea Ach. Dolomitfelsen bei Eichstatt. *2^S, Pyrenotbea Korberiana
Fr. ! An einer alten Eiche in der Viebleite zwischen RoltwerDsdorf

und Pirna. 259. Enchylium affine b. pnlvitfattim Massal. Grex-

Kana prov. Veronens. F.

Die Algen Sachsens, resp. Mif tel - Europas.
Unter Mitwirkung der Herren . . . (folgen

13 Eigcnnamen) gesammelt und herausgege-
ben von Dr. L. Rabenho rst. Dec, LIX. u. LX.
(der neuen Ausg* 31. u. ;i2. Decade. » Dresden, 1837.

Inhalt : 581. Navicufa affinia E h r e n b. Strehlen in Schlesien.

582- GomphoneUa olivaeea R a b e n h. L nterhonlheim bei Sfh wabisch

Hall, ^%'i, Synedra radians Ktz Canstatt. .>84. Ceratoneis Arcus

KtK. Liebstadt in Sachsea. 585. Pinnufaria acuta W. Sm. Dres-

den. 586. Amphora oralis Ktz. Dresden. 587. Leptomitus iac-

teus Ag. Bunzlau. 588. Lyngbya BrignoHi D. Not. In sinu

Spezziae circa Lerici. 589. Symphyosiphon CasteUi Mas sal. In

oppido Calderario pr»v. Veronens. 590. Tofypothri.v bivoJor Ktz.

Skeudiz bei Leipzig. 591. Chantransia Hermanni Devs. Am
Zackenfall im Riesengebirge. 592. Stigeoclonhim subspinosum Ktz.

VVesmar bei Skeuditz. .59?*. Hypheothrix dubia Nag el nov. sp.

An Kalktuffblocken bei einem Wasserfall in der Nabe vou Erlen-

bach beiZiirich. 594. Scytoitema cfavatum Ktz. Ziirioh. 595. 6Vy-

tonematomentosnm Ktz. Kanton Zug. 596 Svytonema ambiyuum

Ktz. Zuricb. 597. Scytonema Hevrianum Nagel. Zuricb. 598.

Eph^belln HegeUchimleri It»ig«, cEpbebe pa«no«um •! pubwctoi



512

pr, \nl Auct.) An Granittelseii aiif der Albula i Eugadin) und aut

Fels^^.i zwischen Hagaz und Pfeffers. Fadfn 6lzig verflothteii, im

Gaiizen wenit; vprastelt. Aeste di'inner als der Haiiptfadeii , einzeln

Oder zu 'i. Durchiuesser der Fadeii mit der Scheide Vim") **'"'^ *^'*-

selbe bios Viss Vi3i"'- Scheide sehr inteiisiv gefarbl, aui'h an

der Spitze ties Fhdeiis , nur an jiingen Fadeiistielen braungelb uim!

dadurrh durchsichtiu . an alteren schwarzlichbraun. Jnneie Fadeii

deutlioh gegliedert: Glieder '4 - V^ so lang als diik vtwas roseii-

kranzformig . Grt* nz/eilt*ii wii' die aiidert^n Zeileii des Fadans wieder

breiter. Iin Inuern der Zellen tinden sicli ott zahlreictie Oeltrdpfchfii.

Die Giiederzelleii erscheinen. wo sie an zerrissenen Faden lierans

treten rothiich- oder iJ;riinlii'h-g#^lb g^^farbt. iNarlt it/.iosobn isi Epluhe

-ein Siros'iphon rum apotbeiiis und EphebeUu ein Svytonema com

apotheciis.) :>9*) Pbormidhnn lacvstre Nagpl. Liest'al. r>00, Mt

rismopoedia i^entricuU V\\, Rob.

A n z e i g e n.

Vorrathig in alien Buchhandlungen:
Flora

der preussischen Rheinprovinz
und der nacbst angrenzenden Gegenden

Ein Taschenbuch
zum Bestimmen der vorkommeDdeD

Gefksspflanzen
von Dr. Ph. Wirtgen.

Mit i lith. Tafeln. I Va Thlr.

Henry S: Cohen in Bonn.

Bei August Hirschwald in Berlin ist soebea erschieoeD

and durcb alle Buchhandlungen zu beziehen:

JahrbOcher
fiir

vvlssenschaftliche BotaniL
Heransgegeben von

Dr. ]ir. Prinsshelm^
Privat-Docenten ao der Uuiversitat lu Berlin.

Erster Band. Erstes Heft.
Wit 1ft color. Tafeln. Le\. 8. geh. Preia : 2 Thlr. '28 Sgr.

Redacteur uad Verleger: Dr. Fiii urohr iu Regensburg. Druck von 3. H. DemmUt
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M 33.

Re^Cll8l}liI*g^. T. September. 1957.

lulialt : 0RI6IIVAL - ABHAivDLurvG. Hanstcin, abnoroie Bildanfi^

der Aehrclicn ties gemeiiien Roggens. — htkratur. E. Meyer , Geschichte
der Botaiiik. 3. Band. Giippert, die officinellen und techoisch wiclitigen

PHanzeii iiiiserer Garten, — get rock: srtr pflanzensammlungen. Billot,
Flora Galliae et Gernianiae essiccata. 19. n. 20. Centur.

Abnorme Bildung der Aehrchen des gemeinen Roggens, Se-

cale cereale L., von Heinrich Hanstein.

Die Aehrchen des Roggeos sind bekanntlich Sbiuthig mit dem

gestielten Rudimente eines dritteu Bluthcbens, vi^elches wederPistille

noeh Staubfadeo besitzt.

In grosser Haufigkeit findet sich in diesem Jahre eine abnorme

Bildang der Aehrchen, welche auf einigen Aeckern (thonigem Loss)

fast bei dem grossten Theiie der Aehren statt hat.

Das in der Regel rudimentare, sterile Bluthehen zeigt vollkom-

men ausgebildete Friichte, und dabei ist entweder eios der unterea

eder sind selbst die beiden unteren BIQthchen nicht <ur Friichtbil-

daog gelangt; am hiiufigsteD aber iinden sicb drei voUkomvien au»-

gebildete Friicbte: zvvei neben einander steheode, sitzende und eine

dritte gestielte, ja es kommt vor, dass im letzten Falle sich auob

noch die Spelzen einer vierten, gestielten, sterileii Biiitbe zeigen.

Ausgewahlte Aebren, welebe die ange^ebenen Bildongeu seigeo,

sind der Redaction dieses Btattes zugegaugen and kooaen bei der-

selben in Augenschein genommen werden.

rior* \S57. a^ tt
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liiteratur.
Geschichle der Botanik. Studien von Ernst H. F. Meyer.

3, Band, Konigsberg, Gebruder Borntrager, 1856.

(Vergl. Flora 1855. S. 598 flf.)

Hatten die beiden ersten Bande dieses aasgezeichneten Werkes

die botanischen Kenntnisse bei den klassischen Volkern derGriecben

und Romer in UntersucbuBg geDommen, so wird in diesem um-

fangreichen dritten vorziiglich die Pflanzenkunde derVolker orientali-

scher Zange, sodann des cbristlichen Abendlandes bis Albert d. Gr.

dem schaaenden Auge vorgefiibrt. Den grossten und liebiichsten

Raum nebmeu die Araber ein (S. 89—327), welche in dieser Pe-

riode in den weiten von ibnen beberrscbten oder darchforschten

Landern den mannigfaltigsten PHanzen Aufmerksamkeit scbenkten*

Obschon die Sichtang wegen der noch wenig geoffneten Quellen

sebr scbwierlg war, so verstand es der Herr Verfasser doch ,
ans

handscbriftlichen, eicerpirten, schlecht iibersetzten Werken entschei-

dende Schliisse za zieben, was auch von der noch roisslicberen Dar-

stellung der indiscben
,

persiscben und nabathaischen Literatur giH-

Bezuglich des Abendlandes ist nebst Anderro die ?\etU rtihrend, mU

welcber der BUck auf die niedrigsten und ersten Biamen der christ-

lichen Lateiner sowoh! wie auf die letzten der Griecben gelenkt

wird.

Die Stadien beginnen mit dcm IX. Buche (Cap. I.) bei den In-

diern. Von ihren mediciniscben Scbriften ist bislier nar eine im

Original und lateinisclier Uebersetzung gedruckt, die Lebensbiicber

Snsrnta's, eines Konigssobns, der von Dhanvantari, dem Gott der

Heilkunde, selbst Unterricht erfaalten haben soli. Das Alter ist sebr

Bchwankend, am wabrscbeiolicbsten die ersten Jahrbunderte nach

Cbrlstus. Das Werk entbalt zwar eine ziemlicbe Anzabl von Pflao-

«cn, 600—700, aber sie lassen sich bei dem Mangel von angegebe-

neo lUerkmalen nicbt bestimmt bezeichnen; bocbstens Etymologte

und Tradition geben scbwacbe Anhaitspunkte.

Die Vermittler zwiscben Indien und dem Abendlande machten

die Perser (Cap. If.) und ihre Nachfolger, die Araber; zwiscben die-

sen selbst und den Griecben naher die Syrer, bei denen sicb seit

Alexander's Zeiten griechische Bildung verbreitet hatte. Spater war

die chriatlicbe Secte der Nestorianer anf „die raumliche Verbreitung

der Kenntnisse'S wie Humboldt im Kosmos (Band 2.) einlasslich

tiervorhebt, von sebr wichtigem Einflusse. Die bcruhmteste Scbol^
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hi Edessa, wo profane and theologisclie Wissenscbaften gepflegt

wnrden, dutch zwei vomigliche Bildongsanstalten, die des heiligen

Ephraim and die sogenannte Scltola persica.. Erstere horte nicbt,

wie Hr. Verlasser meint, mit der Lehrervertreibung durcb Zeno 489

ond der Auswanderung nacb Nisibos auf, da diese Massregel nur

der Schola persica, der fiir die christlicben Unterthaneo des persiscben

Konigs bestimmten Anstalt gait. Bevveis siod die vom Verf, selbst

angeftihrten, nocb spiiter dort bliihenden Gelehrten aus Epbraim's
Schole. Auch dass des Nestorios Lehre zu Epbesos von voller Ver-

sammlung zuerst verdammt und dann fiir richtig erklart worden sei,

ist entscbieden Qiirichtig, da Letxteres nur von einem separaten

Bruchtheile (etiiche 30 gegen 19Sj geschah. — Neben Edessa kommt
vorzijglicb nocb in Betracbt Dscbondischapur in der persiscben Pro-

ving Kbnzistan, von Scbapur I. nach 262 gegriindet, wo sich im 5.

Jabrbondert eine bedeutende mediciniscbe Schnle der Nestorianer

bildete* DaChosroes den Wissenscbaften woblwollte, so verbreitete

sicb griecbiscbe VVissenscbaft immer !niebr im Lande^ und es ist

anzunebmen, dass scUon zu seiner /elt die Wissenscbaften desLand-

banes und der Mediein, die geuolmlichen Trager der Botanik, unter

den Persern Eingang gefunden. Doch bedeutende Namen ragen nicbt

bervor; ibr Verdienst bestand hauptsachlicb darin , die Liebe znr

Mediein aaf die Araber, ibre Ueberwinder, ubergepflauzt za baben.

Viel gebildeter als die alten Araber, aber mit diesen vielleicbt durcb

Ismaels Sobn Nabatb stammverwandt ist die Nation der Nabathaer

(Cap. UI.), uelcbe als bandeltreibendes Volk sicb vom Euphrat bis

zum rotben Meere verbreiteten und aucb Ackerbau trieben. Wlr

besitzen von ibnen nocli ein Werk uber Landvvirtbschait (Baomzucbt

and Ackerbau) vonKutsarai, das aber nur zerstiickelt in Handschrif-

ten existirt und daher grosstentheils nacli Auszijgen arabiscber Scbrift-

stelter beurtbeilt werden muss Da scbon bieraus 200 Pflanzennamen

gewonnen werden, so mag das Werk selbst vvenigstens nocb soviel

entbalten. Der Verfasser gebt iiberall principiell zu Werke, indem

er vorerst die allgemeioen Grundsatze, besonders die Qualitaten des

Bodens bespricbt und dann ins Detail augibt , wie eine Pflanze be-

bandeit unJ benutzt wird. Ea finden sicb dabei Anscbauungen,

welcbe unzweifeibaft den Griechen and Romern verwandt, wtnn

nicht entlebnt sind; in mancbeo andern Dingen aber iiberbolt er ue

am ein Bedeatendes (Compost). Da er aber der Cbristen gar keine

Erwabnong tbot, so mag er in den allerersten Zeiten anserer Aera

geschrieben baben,

Die Araber (X. B ) miigen wobl scboa vorBIab«n«d aedicloiacbe
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Kenntnisse besessen haben, aber diegriecbische Wissenschaft erhielten

sie theils vod Persien , theils von Alexandria aus , wo nach Erobe-

rung der Stadt durch Omar ein christlicher Arzt arabischer Abkunft

(Alklnani) sich zum Islam vvendete und Schiiler bildetCi vvelche

besonders In Antiocliia und Haran grosse Wirksamkeit entfalteten.

Das erste medicinische Werk ist verfasst von Theodokos, einem

griechischen Leibarzt des grausamen Stattbalters Hedschadsch um

d. J. 700, wahrscheinlich unter dem Titel Konnasch (Pandectae),

das aber rein praktiscb ist. Rechnen wir dazu noch einige Ueber-

setzungen griechischer Werke, vornehmlich alchymistischen Inhalts,

80 haben wir die hieher beziigliche gan/e literJirische Betriebsamkeit

unter den Ommajaden, welche auf die von dem Koran und der Ueber-

lieferang gesteckten Grenzen sich be«chrankend die Wissenschaften

als nnnothig und gefahrlich verwarfen. Eine bessere Zeit erschien

mit den Abbasiden zu Bagdad und den spanischen Ommajaden to

Cordova; bei letzteren spater und naehhaltiger. Die Herrseher fiihl-

ten jetzt das Hediirfniss, den Glanz ihrer Macht noch durch den

Iiicbtschiromer der Wissenschaft zu erhiihen ; sie begiinstigten also

die angeborne Wissbegierde ihres Volkes, besonders der aufgeweck-

ten Mesopotamier, und freuten sich, Natur und Vernunft mit den

religiosen Ideen, die physische und geistige Welt in Einklang ««

bringen. Ihre Gunst hatten vorzuglich die Naturwissenschaften.

Indess war es ihre providentielle Aufgabe mehr zu erhalten als selbst

zij erfinden; mehr die klassische Bildung dem christlichen Abendlande,

nachdem es sich einmal consolidirt hatte , zu iiberliefern ,
als gelbst

das Ueberkommene fortzubilden. Der Khalif Harun Arraschid

(786—809), welcher nebst seinem iiinfferen Sohne Alma mum (813

833) zu den besonderen Beforderern der Wissenschaft gehort, be-

mijhte sich nicht nur von den griechischen Kaisern Werke und Hand-

schriften griechischer Meister zu erhalten, sondern bestellte aach

eigene Uebersetzer, wozu Almamum zu Bagdad noch ein eigenes

Institut griindete. Ausserdem liess er noch Uebersetzungen aus dem

Persischen, Indiscben und Nabathaischen anfertlgen, raeist von christ-

lichen Aerzten und aus den Gebieten der Medicin, Physik, Astrono-

mic , Musik, Kosmographie und Chronologic. Da das Arzneiweseo

und die Apotbekerkunst zudem der Aufsicht der Lehrer an grossen

Heil- und Lehranstalten unterlag, so konnte dieses nur wohlthatig

auf dasStudium einwirken
; die Pharmaceutik erhielt eine gan« neae

Gestalt, ohne jedoch die Botanik als mehr als eine Hilfswissenschaft

zu betrachten.

Die eigentlichen Begri'inder der arabischen Pflanxenkande «<""
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z>vei christliche Aerzte , Stephanos unil Uonain, iudem sie den
Dioscorldes ins Arabisihe iibersetzten, um die 3Iitte des 9. Jabrhun-

derts; des letzteren Soiin Isaak machte sich ausser anderen Arbeiten

besonders durcb die Uebertragung von Aristoteles' Schrift; ,,!)e ge-

neratione et corruptione^' bemerklich. Spiiter, als die Mubamedaner
sich iiber ioiuier grossere Ldiidersireckea Vfrtlieilteii , nabmeo sie

aucb Kenntuiss von den laudwirthschaftlicben Werken der ibnen un-

terworfenen Voiker und sucbten sich die Erfahrungen der Terser,

Nabatbaer und Ropten durch Uebersetzungen eigeu zu machen; dess-

gleicheu kannten sie zwei landwirtbschaftliche Werke der Griecbeii,

von denen eines uuter Constantin Forphy rogenetos (905

960), das andere viel altere vielleicht von Cassius Dionysius
Itykaus verfasst war.

Die ersten arabischen Aerzte von Hedeutung sind Isaak Ben
Amran, welcher ein Buch von den einfachen Heiimittefn, und Abu
U an ifad t, der ein nocb wicbtigeres iiber die Pflanzen schrieb, beide

gegen das Eude des 9. Jahrhunderts und mil ziemlicher Genauigkeit.

Einletvvas spaterer Zeitgenosse, Arrazi, hat in seineu von den ein-

fachen Arzneimitteln handelnden Biichern leider keine Augaben iiber

Beschafienheit, sondern bios iiber den praktischen Gebrauch der

Pflanzen, liisst aber daraus erseben, dass seine Kenntnisse iiber die

der Komer und Griechen beziiglich der Filanzenmenge vveit hlnaus-

reicbte. Dagegen trat ein spanischer Fachgeuosse, Ibn Use hoi d-

scbol, der erste seines Landes, ca. 1000, riihuilich in die Fusstapfen

der Vorgenanuten; er studirte uud commentirte nicht nur den Dioscori-

des, sondern zeigte sich auch auf seinen weiten Keisen als freien,

selbststandigen Beobachier, der m'ltuutcr den Staudort der Fflaiize

genau erwuhnt. Noch genauere Beschrelbungen lieferte sein Lands-

uiann Algaf aki aus Cordova (st. 1164), vvekher seine Beobachtuugen

auch auf viele bisber nicht gekannte FfLn/eu ausdehnte. Ihm wiir-

dig zur Seite steht der freilich jiingere, zu Anfang des 13. Jahrhdts.

bliihende Abu I Abbas Annabati (d. i. der Botaniker), ein sehr

gelehrter Mann und Arzt aus Sevilla, der auf seinen Reisen von

Spanien aus uber Nordafrika bis ins tit;fe Persien hiuein die Gele-

genheit wabrnahna, die gesehenen Pflanzen, oft niit Augabe ihres

Verbreitungsbezirkes oder des Fundortes , in seinem Keisebuck zu

skizziren und uns so zu hinterlassen. Alle bisherigen iibertrifft Ibn

Bait bar aus Malaga, lange Zeit Leibarzi am iigyptiscben Hofe und

Vorgesetzter atler Aerzte und Botaniker (Apotheker) in Aegypten,

St. zu Damaskus 1248. in seiner :,Grossen ZusammeDsteUnug iiber

iU l^rafte der einfachen Heil- und ^abrungsoiitteP' gibt er hocbst
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•chaUbare 4oftzuge auB fast 200 SchriftsteUern , von ilenen wir oft

nur darch ihn wissen, «nd beschreibt beiliiufig 1400 und voriugUch

«oIche Pflanzen, welche dem Plinios wie Oioskotidca unbekannt sind;

werthvoU sind aoch die den Namen beigcfugten Synonyme. Von

abnlicher Einrichlung, aber nainderem Wertbe sind die Werke des

SerapioD (zu unterscheiden von einem viel alteren reinen Praktiker),

welcher wahrscheinlich von griechiscber Abknnft and Christ, aber

anter Arabern geboren und erzogen war — und des Ibn Alkotbi

(gest. 1311), eines Arztes von Geist und Geschmack, der Ibn Bai-

tbar mit Geschick auszti^lich iiberarbeitete.

Landbau und Gartenkuode erreichten eine hohe Bliithe unter den

Arabern Spaniens ; vonlbn Hadscbjadsch (rait nierkwiirdiger Ara-

bisirung lat. and gr. Autornaoien) und noch vielmehr von I bn Alaw-

wam (22. Jbrhdt.) eriibrigen noch Werke, welche eioe grosse Kcnnt-

niss der einschlagigen Literatur and eine hochst sinnreiche Behand-

lung der Zier- und CuUurpflanzen aufzeigen. Letzterer gibt nocb

eine erwunscbte Erganzung des Baithar, so dass man aus beiden

mitsammen ersehen kann, wie gross der Umfang der Pflanzenkennt-

Disa bei den Arabern spaterer Zeit gewesen. — Wichtiges Material

lieferten ihnen die Geographic- ond Reisebeschreiber. Bekanntlich

leisteten bier die Araber in Folge ihrer Wanderlust und der grossen

Ausdehuung ihres Glaubens hochst Anerkennungswerthes. Durch flie

erfahr man zuerst Naheres iiber Ostasien, erhielt die ersten Nach-

richten von denRussen, flir Mittelasien sind sie uoch nicbt erreicht,

wie unsers Erinnerus das ,,Ausland^^ vom vorigen Jabre einen bios

von Arabern beschriebenen Strich im Nordwesten des Himalaya er-

wahnte. Von Alas udi (st. ca. 986), demAbuZaid beistand, besitzen

wir u. A. sebr merkwiirdige Nachrichten iiber Indien, China und die

ostindisehen insein, wobei des Kampfers zuerst erwtihnt wird ;
f^^'

net Angaben iiber Ambra, Brasilienholz, chinesisches Porzeltan, >»'

discbe feine BaumwoIIwebereien u. dgl. Ein Zeitgenosse aus P^''

sepoHs, Abu Isaab, gibt mitunter sebr werthvolle Beschreibungeo

aus Arabien, Persien, Chokand. — Die wicbtigsten Aufschliisse u^^"^

neuePHanzen verdankte manEdrisi in seiuen „ErgoteHcbkeiteD ^^^

ReiBelastigen^S welche er auf Geheiss des normannisebea Konigs

Roger II. von Sicilian (12. Jhrhdt.) schrieb. Er ergotit mit selbst

an Ort und Stellc eingezogenen Nachrichten aus Java und andern

dortigen Inseln, ebensowohl wie aus Mittelafrika (Kuka), Von den

„Ostindiacheii Compagnie- Inseln" erwahot er der Benutzung des

GoaBo, von der Kiiste Malabar des Pfeffers, in Afghanistan der A«a

foetida. Poleu ruhmt er wegen seiner Frucbtbarkeit nni Wtssea-
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tchaft. Nicht fto reichbattig, aber darch scbarfe Ciiter«achaDg and

Beurtheilung alle arabischen Natarkundigen iiberragend hi A b d-

Allatif aas Bagdad, der in alien Fachern der VVissenschaften lu

Hause war (st. 1231). SovvobI der Mannigfaltigkeit aU der aaf-

merksamen Beobachtung ermangelt aber der grosse Reiaende Ibn

Batbathah aus Tanger (st. 1377), obwolil er sammUiclie Lander

von Andalasieo bis zum indiscben Ar^bipel durcbzog uod die altesten

Nachricbten uber Melli und Timbuktu lieferte. Er hat zwar einige

aach fiir die Botanik sehr werthvoUe Angaben iiber die ostasiatiscben

Inseln und den Sudan (Mandeln und Gurken), im Uebrlgen aber

gibt er wie andere beriibnite Namen, Avicenna, Averroea, Macinonides

(Philosophen), Kaswini and Abuifeda (Geograpben) wenig botanische

Auabeute. Ueberblicken and beartbeilen vvir kuri das Game, so

ergibt sicb als Resnltat, dass die Araber mit Griechen and Rowern

den Abgang aller Physiologie und pbilosophiscber Betracbtung der

Pflanzen gemein batten, aber sicb einer guten Beobachtung and Be-

schreibung beHiessen und dadurcb die Kunde der speciejlen Botanik

bedeutend ervveiterten. Im 2. Jahrtausend wurdeu sle sodann von

den Earopaern altmahlig in den Scbatten gestelU, deneo sie langere

Zeit vorgestanden waren.

In dem XI. Boihe bespricbt der Herr Verfasser die Pflaaien-

benntnisB des christlicben £aropa bis 1250, die der Griecben ius-

besondere bis zu ihrem poliCiscfaen Erioscben 1453. Da Griechen

und Romer eine starke Antipathie gegen einander zeigten und mit

Ausnahme Unteritaliens in der Regel griecbiscb verstehende Latei-

uer and umgekehrt nicht gefanden warden , so spaltete sieh aucb

die Literatur in zuei Hauptzvveige. hidess geschieht den Grieeben

zu vjel £bre, wenn ibnen naeh der Eroberung von ConstantinoptI,

,,obwohI bei ihnen der Faden der Geistesbildung kaum noch bemerk-

bar war'\ die Kraft zugeschrieben wird, in Italien ein lang ersehn-

tes, nie erreichtes geistiges Leben angefacbt za haben. Dass Pe-

trark'a's u. A. Bestrebaugen in dieser Beziehung, auf welche der

Verf. anzuspielen scheint, erst ein Jahrhundert nach ibm einen all-

meinen Erfotg batten, davon ist die Haaptarsacbe nicht die fliehen-

den Griechen, sondern die folgenschwere Erfindung der Buchdracker-

kunst. Dan Griechen war die klassiscbe Literatur, in deren oatur-

lichem Besitz sie waren , eine todte Wisseuschaft , welche sie als

Grammatiker und Rbetoren betrieben. Nach Aristoteles, Plato, Ci-

cero, Seneca, Virgil, Averroes fragten sie viel weniger als He
Abeudlander. Wenn aber gesagt wird, die griecbiscbe Nation, so

Uogo sie existirte, sei niemals la solcbe Barbarel wio das u^rlge



1

cKristUebe Kur^pa versunhen, und wahrscheinlich hicr die sittliche

RoKheit gemeint ist, bo steht deia tbeiU das eigene Ge&tandniss dcs

Herrn Verfassers von dem allgemeinen tie^en Sittcnverderbniss \m

Osten, theiU die Thatsache eiitgegen , dass solch barbarische Vor-

kommaisse wie die am by/antiniscben Hofe ucter Leo V., Michael IH.,

BasiUus 1., die zom Theile noch dazu als BeforJerer der Wissen-

schaften galtcn, kaum iraendwo anders im Abendlande aU bticbsteiis

bel deo fussifichen Gressfursten sich wieder iindei).

AU Uebergang von den Arabern in den Griecben mag man das

swischeoHegende Armenien betracbten , in dessen Spraclie eine mit

l/nrecht dem Moses v. Cborent /ugescbriebene, etwa um 950 ver-

f«ss<e Geograpbie erbalten ist. Der Botaniker kann Wenig darauB

•fitnehmeD ; die Namen sind ofters aus dem Arabiscben entstelU.

DieReibe der Grieehen dieses Zeitraumes eroffoete der geiehrte

Photiaa, Patriarch von Constantinopei (st. ca. 89J), der iibrigens yob

Basilius wirklich eIne Zeitlang verstossen war, Sein grosses Sam-

melwerk „BiWiothek*' oder „Myriobibion^^ entbalt scbat«bare Aus-

xiige a»ft aUeren Werken and sonst noch viele einxelne die Ge-

aehicbte der Boianik eriauterndeNacbricbten. Ebeiiso erbalten Tbeo-

pbanes Nonnus in seinem „Auszug der Heilkunsf' und Cassia-

is ua BasBUs in seinem Werke ,.Geop9nica^\ beide unter den drei

ersten wissenslustigen macedoniscben Kaisern (867— 959), ibreu

nicht unbedeutenden Werth durcb die dankbare Zusammenstetloftg

nnd £xcerptiOD Auderer, •ft Unbekanuter, wobei der Erstere ziem-

Ucb de& ganteii ArziieischatK der Griecheu , mit Ausnahroe der Ara-

ber, aufgeaommea hat. Das Lexicon desSaidas (Ende des 10. 3abr-

buoderts) ist sebr braucbbar zam Verstiindaiss der Pflanxcnnamen.

Michael Fsellus, derJiJogere, Erzieher and GiiastUng des Kaisers

Michael Dukas, obwobi er seinen alten Huf nicht verdienlt v«'-

suebt sieh deunoch in seinen ,,allbefas8eDden Didaskalien'S was selten,

inLosuDg pbysikaltscberProbleme, a. B. Waram ist das Regenwasser

den Baunken latragiicher als fliessendes Wasser? Warum wird das

Fleiseb, as einem Feigenbaume aufgehangen, xarter? Ibn iibertrifft

an B«redsamkeit and nediciniscber Geschicklichkeit der wenig ]««'

gere Simeon Seth, der in seinem Bucbe iiber die Nahrungsmitiel

aocb eiaige Wissenscbaft der Araber verrath. Aucb A! e xander Mag-

oetes (um iiOO)ci(iri ia seinem Alphabetum empiricum de remediis

expertis ofter* die Al'uber, sonst aber ist er von geringem Gebalt.

Wid Herr Verfasser zeigt, ist eine Mitautorscbaft irgead eines Di«8-

c«ride« anricbtig. Von da an begegnen wir 100 Jabre hiodorcb

k^tnem griecbiscb«n StbriftsUller mehr, uad aiich der naebsta,
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Michael Glykas, verratli in seiner Universalgeschicbte kaum eine

Dotlidijrftlge Nuturanscbsuung. Den Sch]u5.s der Nation machen zwel

dem Werthe riach ungleiche Aerzte, Nikolaus Myrepsos und

Johannes Aktuarius (£nde ties 13. Jhrhdts.), wovon lettterer

ais Mann von klassisch philosophischer Bildung ein besseres Zeitalter

vviirde gexiert haben , wie seine bedeutenden ,,Sechs Biicher Heil-

niethoden'' zeigen.

In West- und Mittel- Europa hatte in Folge der verheerenden

Wander- und £roberungszuge vieter. namentlich germanischer V61-

ker, die sich von Cnsar^s Zeiten an bis iiber ein halbes Jahrtausend

fortwiilzten, die Geistesbildung den tiefsten Stand in Mitte des 8«

Jabrhunderts erreicht. Schwach war mehr die Kenntniss altromi-

scher Literafur, ausgenommen des abgelegenen England and beson-

ders Irland, von wo nach den) Vertosen des Volkersturoies das Licfat

der Bildung wohlthatig auf das Festland ausstrablte. Darnach bat

der grosse Kaiser Carl das unscbatzbare Verdienst, die in seinem

weiten Reiche und dari'tber hinaus vertheilten Strahlen an seinem

Uofe gesamnieJt und von da an verstiirkt iiherall bin geleitet zo

haben. Da aber die £^esunde Natur der Geriuanen die Kunst der

Aerzte uicht verinisste , sondern im Nothfall mit Hausmitteln sich

behalf, so ist von wissensrhaftlicber Arzneiitunst wenig, von Scbrlf-

ten dariiber gar keine ReJe. Erst iai 9. Jahrhundert trug Abt Ber-
thar vom MoDte Cassino die bekannten Heiluiittel in zwei nicht nsehr

erhaUeueii Codices zusammen. Um so werthvoller ist ein Capitular

Carls d. Gr. vomj. 812, worin er Vorscbriften gibt iiber die Fflan-

aen , nicht bios Obstbaume und Gemiise, sourlern auch Zier- unil

Heilpdanzen, welihe auf seineu Uleiereien gezogen werden soilten.

Dieses aheste sichtbare Zeiehen der Botanik unserer Nation enthdlt

etwas iiber 100 JVaiuenj wozu ein vom namlicbea Kaiser spater zur

Priifung eingefordertes Inventariam (Breviarium rerum iiscaliuni),

ob seine Befehle ausgefiihrt worden, nocli 20 weitere fiigt. Eine

ahnlicLe Auzabl fiudet sich in desAbts zu Fulda uud nachherigen Er^-

bischofs von Mainz Hrabanus Maurus (st. 856) Werk Oe Universo,

worin er von alien mogliclion wissenswerthen Dingeu and im 19.

Ruch aach vom Laodbau und den Fflanzen handelt. Er ist von

hoher Redeutang, indem er, der gelehrteste Mann seiner Zeit and

der erste Gelehrte Deutschlands, mit Sorgfalt die spiiriichen Ueber-

reste des Wissens aus der Vorzeit lusammenlas, zum Theil vermehrfe

und ihnen den Stempel seines originelien Ueistes aufdriickte. Seia

trefflicher Schiiler und dann Abt zu Reichenuu, Walafrid Strabo

(St. 849), verherrlicbt in einem Heblicben (ledicbt^, Utrtaltts, 23
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gelielbte Garienpflanzen , die er naturgetren and poStisch auffasst,

nad denen cr nebenbei auch die medicinische Anwendung Beifiigt

Gegen Ende seines Jahrhanderts verfasste ein Arat Unteritalieos,

unter dem Namen Macer Florida b, in Versen ehi Buch De viribua

faerbarum und spricht darin von 77 me'ist wohibekannlen Pflanxen,

aber nar zu praktischen, fiir Botaniker unfrucbtbaren Zwecken. £r

gehorte wohl zu den Vorlaufern oder stillen Anfangen der nacbbio

so beriihmten medicioischen Schule von Salerno, welcher vom Ver-

fasser eine eingehende klare Untersachung zu Theil wird. Hiernach

war diese ein vom Kloster Monte Cassino unabluingiges weltlichcs

Institut, mid zwar Anfangs (850) eine aus Geistlichen und Laien

bestehende Gilde der Aerzte, welche ihre Lebre und Mittel geheim

bielten, spater auf Veranlassang des Constantinus Africanus

eine offentficbe Lehranstalt. Vorgenannter Arzt war wahrscheinlich

aus Carthago gebiirtig, iiess sich nach 39 jahrigen Reisen in Salerno,

wo er lehrte und Schiiler bildete, nieder und wurde zuletzt Monch

auf Monte Cassino, wo er nocb die meisten seiner schriftstelleri-

schen Arbeiten, n. A. anch Compilationen aus grieehischen nnd ro-

mischen Werkcn verfertigte. Sein Arzneischatz, ersichtlich aus sei-

nem Buche De gradibns simpliciuo], enthielt ausser den oiineraiiscben

Mittein 16SArtikel iiber ebensoviele FHanzen, nnter denen 10 eigen-

thumlich arabische Heilmittel das erste Beisplel von Benutzung

arabischerMedicin im Abendlande (st. ca. UOO). Ihm angcfahr gleich-

zeitig war Gariopontus, Arzt zu Salerno, welcher seinen Pas-

sionarius aus Priscian u. A., und wahrscheinlich anch ein Buch De

dynamidiis aas Dioscorides, Plinius, Musa zusammenschrieb. Er gibfc

einige ganz eigene besonders volksthumliche Pilanzennamen und bat

Spnren arabischer £influsse- Das auch jener Zeit angehorige, einst

beruhmte, aber stark interpoiirte Kegimen sanitatis Salerni, c'"®

Diiitetik in leoninischea Versen, ist fur Botanik ohne Interesse, Die

wichtigsten firzeugnisse dor salernitanischen Schule sind des Niko-

laus Prapositus (Anfang des 12. Jahrhdrts,) Antidotarlum ,
des

Matthaas Platearius (Mitte des 12. Jhhdtsj Circa instans and

des Namlichen Glossae super antidotariuui , besonders das zweite,

indem es bis auf seine Zeit nachst Plinius und Dioscorides die reicb^

ste and botanisch wichtigste HeiiaiitteUehre enthalt, vorziigHch wenn

man die Kunde einer PQanze aus friiherer Zeit in eine spatere vcr-

folgea will. — Nach dem Master von Salerno bildete sicb cine me-

dicinische Anstalt in Montpellier; von literarischen Leistangen da-

malen aber ist nichts bekannt, wie auch nicht yon der Pariser,

Oxforder ond Cambridger Unlversitat, wo schon friibxeitig Medicin
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gelehrt warde, jedoch keinen so glanzenden Stand wie das theologisebe

Stadium erreichte. Die Schrift des Galfried von Vine sanf De
plantatione arborum, handschriftlich xu Oxford, ist seit Palladius
(5. Jahrhundert) wieder das ersfe und einzige Werk georgiscben

Inhalts von einem Lateiner. Recht einzig aber nnd fiir Tbeologen,

Botaniker, Zoologen and Spracbforscher hoehst wichtig ist die hi.

Hildegardis, Aebtissin auf dem Roprecbtsberge bei Ringen (st.

1179), das Orakel von Kaisern und.Papsten. Nicht ihrHaaptwerkScivios

(nicht Sciviae!), sondern ihre niit Unrecht angeziveifelten ,,Vier

BiJcber der Physik^' kommen bier in Betracht^ da sie die ersten An-

fange vaterlandiseher Naturforschnng sind und einen besonderen

Werth dadurch eriangen, dass sie nicht anderswober erborgte, son-

dern selbststlindlg gewahlte Heilmittel in vietfach volksthiimlichen

Namen enthalten. Indent der Verfasser ein Verzeichniss davon bei-

fiigt, versucht er auch mit Gliick eine gelebrte Deutung mit Hilfe

alter Pflanzenglossarien. — Eine neaere Schrift iiber der hi. Hilde-

gardisLeben und Schrrften ist vonLudw. Claras, 1854. — Nicht

\an^e nach dieser Zeit fiillt das alteste Denkmal botaniseher Kennt-

nisse in daniscber Sprache , nainlich des Henrik Harpestreng
(Canonicns zaRoeskilde, st. 1244) ,,Kraaterbuch", das zwar meist aus

Macer Fiorldas schopft, aber auch mannigfache Zusatze bat. Zum
Scblusse gedenkt der Herr Verfasser noch u. A. der in diese Zeit

fallenden Entdeckung Nordamerika's durch die Normannen , welche

eine Art von Weizen und Weinstock daselbst fanden; und der Hi-

storia hierosolymifana von Jak ob von Vitry (st. 1244}, weleher in

eInem Kapitel auch die Pflanzen des Morgenlandes ^ aber mit gerin-

gen botanischen Kenntnissen, beschreibt.

So sind denn aach in diesem Bande nieder viele belangreiche

Fragen mit anbefangenem^ Auge geprijft, und mit sicherem Blicka

gliicklich gelost , andere hoehst wohltbatig angeregt worden; gar

Blanches hat sich aufgehellt, was iro Dunkel oder Helldankel lag.

Die bewundernswerthe Wahrheitsliebe des Verfassers wird die we-

nigen berichtigenden Worte entschaldigen, in denen nur ein so

treffliches Werk von den geringsten J)]angeln gereinigt werden

wollte.

S.
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Die ofiieinellen und technisch wichligen Pflanzen unserer

Garten insbesondere des bolanischen Gartens zu Breslau,

Eine gedrangle Uebersicht derselben unter Angabe ihrer

systematischen Slellung, ihres Gebrauches und Vaterlandes

von Prof. Dr. H. R. Goppert, Director des bolanischen

Gartens und K. Preuss* Geh. Medicinalralhe. Gorlitz. Heyn-

sche Buchhandlung. (E-Reimer.) 1857. VI. u. 113 S, in 8.

Mit Recht bemerkt der Hr. Verf. in der Einleitung zu dieser

iateressanteo kleinen Schrift, dass eine moglichst voilstandige Samm-

lung von Pflanaen, die xu irgend einem Zwecke benutzt werden,

nkht bUs von botanischer, sondern auch von culturhistoriscber Bc-

deatuiig sei. Angaben dieser Art erhohen namlich das Interesse an

den scbonea Biirgera der Pflanzen\velt
,

gewaliren zugleich einen

tieferen Blick in die inneren Verhaltuisse der Volker , denen sie aa

irgend einem Gebraache dienen, und eroffueu nicht minder in prak'

tischer Kezlebung interessante Gesichtspunkte, was bei den materi-

ellen Bestrebungeo unserer Zeit von besondereoi Belange erscbeint

Der Verf, hat solche Notizen seit Jahren iiber die in den europai-

schen Garten cultivirten Pilanzenarten gesanimelt und gibt bier em

nach £ndiicher's Enchiridion geordnetes Verzeicbniss derselben,

welches mehr als 3000 Arten umfasst. Bei jeder einzelnen Art fiu-

det man ausser dem systematischen Namen noch die officinelieo

Theite mit den ihnen eigeuthumlichen Bezeichnungen oder ibren

andervveitigen Gebrauch in grosster Kiirze (meist auf 1 oder 2 Zei'

len), sovvie das Vaterland angegeben. Diese biJndige Zuaammeo'

steilung wird nicbt nar jedem Besuche eines botanischefl Gartens

ein erhohtes Interesse gewahren, sondern auch fiir Mediciner, Pbar-

maeeaten and Techniker aller Art ein willkommener Leitfaden seiO)

dessen sie 3icb in den Vorlesungen sowohl , vvle bei den RepetUo-

rien mit dem grossten Nutzen bedienen werden. Sehr erleicbtert

wird der Gebraaeh dieser Schrift durch die Beigabe eines voUstan-

digen Registers der Pfianzenfamilien und Gattungen, wodurcb zugleicn

Jeder, der nnr den systematischen Namea einer PAanze kennt, iiber

ihre Stellung im natiiriichen Systeme eicU gewiinschtea Aufscbluss

verschaffen kann. Vielieicht unterzieht sich der Verf. bei einer >vohl

bald nothwendigen neuen Anflagc der gewiss dankenswerthen Mahe,

ein ahnliches Register auch iiber die officinellen Benennungen ber-

zustellen, und auf diese Weise die Abstammung dieser oder jenc*"

Drogue scbnell ersicbtlich zu machen. Von besonderem Interesse
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stnd einige allgemeine KesaUate , die der Verf. aas dea kter ver-

zeichneten Angaben zieht. Nach eiiier tmgefahren SehaUung, die

wegen des doppelten
, ja haufig mehrfachen Gebrauches der einen

Oder andera Pflanze nur annaherungsweise moglich ist, dienten einst

Oder dienen zam Theil noch von etwa 3000 Nutzpfianzen die bei

wettem grosste Zahl, an 2000, zu verschiedenen meilicinischen Zwe-
cken, wozu folgende Faniilien das Btarkste Contingent liefern: Algen,

FJechten, Farm, Gramineen, Liliaceenj Smilaceen, Irideen, Zingibe-

raceen, Palmen, Coniferen, Cupuliferen, Moreen, Polygoneen, Lau-

rineen, Conapositen, Rubiaceen, Geutianeen, Labiaten, Convolvuleen,

Solanaceen, Apocyneen, Scrophularineen, Ericeen, Umbelliferen, Ra-
nuncnlaceen, Fapaveraceen, Cruciferen, Malvaceen, Clusiaceen, Au-

rantieen, Euphorbieen, Terebinthaceen, Rutaceea, Myrtaceen, Rosa-

ceen , Leguniinosen. Zar Nabrung dienen fast aiie Theile von Ge-

wachsen, im Ganzen etwa 700 Arten, und zwar wirklicbe Arteo,

indem die zahllosen, durch Cultur hervorgerufenen Bastarde, Abarten

und Varietaten, die oft eben so schneil vergehen, ats gebildet war-

den, biebei aosser Anscblag bleiben. Unter jenen 700 Arten befin-

den sich etwa 100 Wurzein, Knollen^und Zwiebeln, besonders aas

den Famiiien der Farm, Liliaceen, Snailaceen, Dioscoreen, Irideen,

Aroideen, Campanuleen, Umbelliferen, Araliaceen, Cruciferen, Legu-

minosen ; ferner 130, die theils ganz oder nnr theilweise wie Blat*

ter, Stengel und Bli'ithen als Gemiise benutzt werden, besonders aus

den Famiiien der Farm, Liliaceen, Palmen, Fiperaceen, Cbenopodeen,

Amaranteen, Polygoneen, Compositen , Umbelliferen , Portulaceen,

Cruciferen, Mesembrianthemeen, Phytolacceen ; ferner etwa 300 ess-

bare Samen und Fruchte, vorzugsweise aus deu Famiiien der Gra-

ser, Palmen, Coniferen, Capuliferen, Moreen, Artocarpeen, Polygo-

neen , Sapotaceen , Ebenaceen , Ericeen , AmpeJideen , Ribe«ieeo,

Anonaceen, Nymphaaceen, Passifloren, Cucorbitaceen, Cacteen, Ster-

culiaceen, Aurautieen, Rhamneen, Juglandeen, Rosaceen, Legumino-

sen; im Ganzen etwa 40 wahre Getreidearten, etwa 20 Sago lie-

fernde Palmen and Cycadeen; ferner 30 Oel- uod fast ebenso viel

Zucker-gebende FRauzen, 6 Wein* and 8 Wacbspflanxen; 80 Farbe-

pflanzen aus den verscbiedensten Famiiien: Flecbten, Palmen, Moreen,

Polygoneen, Compositen, Rubiaceen, Asperifolien , Ericeen, EbMM-

ceen, Berberideen, Resedaceen , Bixaceen , Clusiaceen, Rbamneen,

Terebinthaceen, Leguminosen u. s. w.; etwa 15 dienen zur Soda-

bereitong aus dea Famiiien der Cbenopodieen, Amarantaceen , Por-

tulaeceen, Mesembrianthemeen, an 40 Arten werden ait Futterkriiiiter

CHltiTirl uod etwa 200 dimatu lo ver«cliied«nen Zw«ck«« d«r Xftchnik
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and fndastrie) deren Zahl natiirlich immer nnr hochst onbestimmt

angegeben werden kann, da sich hierunter aach die Bau- and Nutz-

holser, wie aach das Feuerongsmateriale befiuden. Gifti^e PflaDzen,

die durch Erfahraog bereits constatirt sind, cuttiviren wir etwa 250.

Unter ibnen gehoren nur etwa 60—66 zu den narkotischen oder

norbotisch schaVfen aus der Reibe der Artocarpeen, Logauieen, So-

laneen, Scrophnlarmeea, Ericeen, Lfflbeiliferen, Menispermeen, Pa-

paveraeeea etc.; die iibrtgen zu den scharfeii, vvelche ganz entschie-

den in alien Tbeilen der Erde, ganz besonders unter den Tropen

in grosserer Zabl als die narkotischen anzutreffen sind, besonders

in 'den Familien der Melanthaceen ^ Liliaceen, Aroideen, IrideeO)

Anaryllideen, Artocarpeen ^ Daphnoideen, PLumbagineen, Lobelieen^

Apocyneen , Asclepiadeen , Primuleen , Ranunculaceen ,
Violarieen,

Cucurbitaceen, Clusieen, Sapindeen, Euphorbiaceen, Anacardiaceen

a. na. a. — Man sieht, der Verf, bat bier ein Alateriale zusainmen-

geatellt, aus welcbem sich ausserdem nocb gar mancbe interessante

Fotgerungen zieben lassen ; er bat dadurch jedenfalls in wenig Bogeu

eine sebr verdienstlicbe Arbeit geiiefert. F.

Getroeknete Pflanxen^amiiiluiigeii.
Flora Galliae et Gennaniae exsiccata, Herbier publie par Con-

stant Billot, 19. et 20. Centurie, Decembre 1856.

Mit grosser Regelmassigkeit erscheinen die Centarieu dieser

Immer wichtiger werdenden Sammlung. Seit der Auzeige der 17.

and 18. Centarie (Flora 1856, p. 366) siud wieder zwei neue er-

Bchienen, mit deren Bekanntmacbang wir etwas im Riickstand sind.

Die grossere Anzabi der darin enthaltenen Arten stammt abermals

AUS Frankreieb, da dieses Land dem thatigen Herausgeber reicbli-

chere Beitrage iiefeH als Deutscbland. Die Zabl der in Koch

>

Synopsis nicht aafgefiihrten Arten belauft sich auf 60 , ungerecbnet

7 €baraceen and ebenso vieler anderer Arten , die aus der aigi6f<

schen Wuste dem Ueraasgeber mitgetheilt wurden and die, obschon

dem aDgenommenen Florengebiete fremd, doch gewiss von den

Aboehmera aU eine sebr willkommene .Zag&be werden betracbtet

werden.

Wie mit den fruberen, ist aach mit den twei vorliegenden Ce»-

torien wieder eine Lieferung der Annotations sur la Flore de

France et d'Ailemagne erscbienen, aas der wlr dcnLescrn der

Flora das Wichtigste mittheilen.

Vcber Pdaszeo , di« in der gegenwartigco Lieferung entbaU***
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Bind, finden wir bios eine Notiz von E. de Pommaret iiber Eu-
phorbia Ugulata Chaab. Ob eine wirklicbe Art vorliege , scheint

zweifelhaft , and Godroii mochte wohl gegen Chaubard and

Matel Recht haben , wenn er daria nicht wie diese eineD Bastard

sieht, sondern eine zufallige Form von E. amygdalaides , die aber

nicbts destoweniger dadnrch ausgezeicbnet ist, dass sie die Hull-

blatter nie zusamraen gewachsen hat und dass die Strahlen der Dol-

den regelmassig bebaart siod, der dunkleren Farbe der Pflanze nicbt

za gedenkeo.

Zwei Abhaudiungen besonders zeichnen diese Lieferung aas,

die eine von Alexis Jordan uber mehrere neae Pflanzen, die

andere von Duval- Jouve, der treffliche Studieo iiber den Stipes

der inlandisehen Filices von einer sehr schonen Tafel in 4^. be"[lei-

tet mittbeilt, £s ist am so aufiallender, dass die Form and die In-

sertionsverhaltnisse des Farrnstipes bistier so wenig beriicksichtigt

warden, da diese Famille so viele Freunde und Bearbeiter gefundeu

bat. Dem scbarfsinnigen Verfasser gebiihrt das Verdienst, die Babn

in dieser Hinsicbt gebrocben zu haben und hochst wahrscheinlicb

wird das sorgfaitige Stadium dieser Theile nicht wenig dazu bei-

tragen , iiber so manche zweifelhafte Formen dieser Familie eio de-

finitives Urtheil zu fallen.

Die Abbandlang Jordan's besehiiftigt sich zuerst mit mehreren

Nelken , die bisber grosstentheils za Dianthus sylcestris gezogen

warden and die von unserm Verf. , der sicb wie gewobntjch aaf

mehrjabrige Cultnrversacbe stiitzt , als eigene Arten betrachtet wer-

den. Koch bringt vier Arten aas Reich enbach's Ft. exsicc. za

seinem D. syhestris ; Reichenbach scheint aber, wie aacb aas

aeinen Abbildungen hervorgeht, seine vier ohnehin ziemlich unsicher

bescbriebenen Arten aos mancherlei Material zasammen getrageo za

haben ; diess scheint wenigstens aus den ibnen beigelegten Merk-

malen, sowie aas den Standorten , denen sie entnommen sind , her-

vorzugehen. Von den 3 unter 5039 Rchb. Ic. abgebildeten Formen

scheint die erste wirklich zu Dianthus sytvestris Flora exsicc. za

gehoren ; in den franzosischen and Scbweizer Alpen kommt eine

davon verschiedene Form vor. Die iwei anderen abgebildeten

Fragmente mochten wohl anderswo bin gehoren. D. Scheueh-

%eri Reichb. Icon. 5048 steilt zwei wohl ganz verscbiedene

Pflanzen dar. D. virgineus Rchb. Ic. 5049 ist in zwei Formen

abgebildet, deren eine von Triest, die andere von Montpellier stamrat;

die in der Fl. exc. angefuhrte Scbweizer Form wird nicht abgebjidet

und obschon der Verf. versichert, sie sei jBit der von Montpellier
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ideatUch, so scUeint diess sel»r zweifelhaft, denn der Kchte D. vir-

ginetis L. , dessen genaue Kenntniss wir Koch verdauLen und den

Godron in der Flore de France theiU aU D pungens ^ theils ais

D. brachyanthus auflFiihrt, fehlt in der Schwek; dasselbe gilt fur

D. virginevs Godron, den unser Verf. desshalb B. Godronianus

uennt. Jordan geht nun zur Aufzahlung seiner neuen Arten uber:

1. D. oroptiitus wird allein voilstandig charakterisirt ; es ist eine

Pflanie von Lautaret; 2. A saxicola Jord. Pug., desseu Hauptkenn

zeichen aufs neue hervorgehoben warden: 3. i>. collivagus aus der

Umgegend Lyons; 4. D. Guyetani, Lyon, Dau[Aune, Schweiz; 5. eine

Form von Lantaret und von Brian9on , dem D. saxicda ahnlich

;

6. D. juratensis vom Remlet; 7. D conaioiUis , alpes de TOisans;

8. D, aggtricolus vom Kemiet; von 9., 10. und II., erstere voh

Lautaret, die letxfe aus Brian^on vverden, vvie bei den vorliergehen

den, in wenig Worten die Hauptmerkmale angefiiiirt. Von einigen

anderen Formen, die noch nicht hiolanglich untersucht sind, behiilt

sich der Verf. vor spater zu sprechen; er erwahnt bios einer der-

selben, seines D. RfUteri^ den er aus Samen er^og, den er Rea-

ter'schen fi&euiplaren vom Conaer-See entnommen hatte und uer

mit D^ caryophylloides Schultz. nahe verwandt, wo niciU identisch

ist.— Eine weitere Arbeit J o rdan's bezieht s'ic\\ huf Hypericum f^*-

ronense ^ das er friiher als von H. perforatum nicht verschieden

betrachtet , w^hrend fortgesetzte Untersuchung an der in einem

Garten zablreich eingebiirgerten Pflanze ihin jetzt uiehrere unter

scheidende Merkmale darbietet. Heicbenbach Ic. Fig. 5177 b.

gehort nicbt hieher, sondern eher in die Nahe des H. mhrophyUum
Jord. Des H. commutatum Noite nachsten V^erwandten sieht der

Verf. jetzt im H. dubium Leers. — Den Schluss der botan. Bemer-

kungen macht eine Reihe kleiner Notizen iiber Arten friiherer Cen-

tarien. So ist eine der beiden als Iberis Durandi^ no. 919 bis,

ausgegebenen Fflanzen eine neue Art, die oach dem EntJecker I.

Coidejeani genannt wird. So ist ferner eine der als Potentila verna

ausgegebenen Pflanzen und zwar diejenige aus dem Departeroent

de Lot-et-Garonne die P, Chaubardiana Timb.-Lagr. — Was in

der 1 4. Centnrie aus Rheinbavern als Melica ciliata gegeben vvunle

ist M. nebrodensis Pari ; die achte M. cUiata L findet sich als

Supplement zu obigen in der 20. Centurie.
Eine recht interessante Zugabe zu dieser Lleferung der Aunota

tions vom Prof, Billot finden wir in dem systematischen Verzeich

Disae aller in den 20 bisher erschienenen Centurion enthaitenen Ar-

ten. E« stellt sich aus diesem Ver^eichnisse a. A. hervor, dass nocU

gar maoche setbst weniger seltene Art in die spiiteren Centanen

Aafnabme finden kana, besonders wenn es dem Herausgeber geliog*'

fiir schwer zu praparirende Arten Sammler zu fiuden, die sich dnrch

die Muhe, dieselben anstandig fiirs Herbar herxustellen, nicht ab-

schrecken lassen. Moge der Verfasser ferner zur immer grbssercnVer-

vollstandigung seiner verdienstvoUea Sammlang beltragende Frenode

ID gehorlger Zabl finden !
^'

RfdMttar nnd Vcrlcgcr! Dr. Fflrurohr* Onick Ton F* Ncn^tn*'



(B^hAQ

M 34.

Re^eniSbur^. 14. September. 1§57.

Ililtalt : oRiGiiVAL - ABUANDLUNG. H a .s p k a F
I

, Genera aliquot nova
horti botanici bogoriensif, — i.iteratur. Th. Fries , de Stereocaulis et Pi-
lophoris commentafio. — oetrocknetk PKi.A.\/.E\sAMMLnMGF.v. Hepp, die
Fiechteii Eoropa'd. Fascio. V—\'IU. — repertorium der pERioDiscHRfr
botanischen literatur. Nro. 291.

Genera aliquot nova horli botanici bogoriensis proponit el

describil J. K. Hasskarl,

F I a c u r t i n e ee.

Taraeiaffenas H^aKI. Flores polygarai Calyx in ala-

bastro imbricatus 4-pityllu3, foliis deciduis, exterioribus paullo mino-

ribus. Corolla Spetala, squamis totidem , iis oppositis basi eoram

adiiatis. Masc. Stamina 8, petalis duplo longiora^ filamentis fill-

formibas liberis hirsutis; antheris Gagiitatis, ioculis apice convergeo-

tibus, basi divergentibus, loDgitndin;iliter dehiscentibus. Hermaphr.
Stamina triplici petalorum nuinero, iis masc. conformia et fertliia (?),

germen subgloboso-pyriforme hirsuto sericeum uuiloculatuin , basi le-

viter attenuatum ; stigma sessile peltatnw 4-radiatum; placentae

parietales 4 : geinmulae plurimae.

Komen derivatum e verbis tx^xhtc;, turbatus, et y^vc;', genus.

Spec: T. Blumei Hssk. (Hydoocarpus heterophyllus Bl.) habi-

tat Javam occidentalem , ubi in provincia Bautain Kandar luiwtg

dicitar.

Genus novum aBIumeo celebrr. in monographla ^xxd Panyiea

-

rum praetervisum et cam Hydnocarpo confusum inter hoc genus

et Pangium collocandum erit. kh Hydnocarpo floribus 4 nariis, pe-

talis calyeis iaciuiarum duplo iiumero et staminibus petalorum 2—4-

plo namero distinctnm; a /*«/J^io floribus 4-nariis, calyce imbricativo,

staminibus in floribus masculinis et in primis hermaphroditis pluriais,

3-plicl petalorum numero, germine subgloboso, foliis stipulatis, hre-

viter petiolatis subintegerrimis, floribus hermaphroditis aucredanee

cynalosis, fractu globoso.

riort 1857 34
31
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V i I a c e a e.

MHaryciamirn MfisUl. Flores minafi; calyx S-partilns,

laciniis imbricativis acutis; corolla 5-petala, petalis unguibus tenuibus

hyalinis sufiultis, obfongo lanceoiatis viridiusculis patentibas, in aia-

bastro imbricativis, sab anthesi mox subelastice patentim refleirs et

convoluto-tortuosis; stamina 5 hypogyua
,

petalis aiterna^ iilamenta

gracillima tenuissima, e faucibns petalorum exserta, ungnibns sub'

longiora, inter se plus minus conglutinata; antherae ad basin barba-

tae, e basi latiuscnla attennatae, apice conneetivo elongato terminatae,

introrsuro ab apice ad basin dehiscentes; pollen 3-gono-subgIobosum;

t

gerroen superum minutum subtrigono-globosum glabrinsculum unilo-

culare, placentis parietalibus 3, gemmulis co ; stylus fiUforoiis stric-

tus erectas substriguloso-pilosus, antheras superans; stigma minutam

terminale; fructns basi calyce vegeto sufFultus, nnilocularis, 3-vaIvis,

valvis medio placentiferis, seminibus pleramque omnibus abortivis,

excepto tantum unico remanente, e margine valvulae unius pendalo

glabro. — Frutex hamilis, 0,6' vix excedens; rami patentes, subscan-

dentes, distische alternatim foliati, glabri ; stipulae acnminatae ca-

dacae. Folia subsessilia oblongo-lanceolata acuminata, basi attenuata,

ibique sabintegerrima^ caeteram serrulato-creiiata, subtus albescenti-

viridia, 0,026—0,04" longa 0,013" lata. Flores parvi, albidi, axiilares

sessiles, plerumque terni succedanee evoluti, antberarum cono albido

et petalis viridiusculis contortis patentibus sat insignes, 0^004'' vix

excedentes. Capsulae glabrae, styli rudimento coronatae, 3-gono-

pyramidatae, plerumque abortu I-spermae.

Nomen a verbis graecis Sig^vktoc^ perforatus et «v);f, vir deri-

vatum, ob conum antberarum stylo perforatum.

Spec: Z>. Roxburghii Hsskl, Retz. I. p. 125. 83.

Sub nomine Alsodeiae Roxburghii Wll. haec planta fuit missa

ex horto botanico Caicuttensi. — Walpers (Rprt. I. 225.) banc

synonyraam dicit cum Pentaloba Roxburghii Wll.; specimina nostra

autem baud congruunt cum cbaractere generico ni Alsodeiae (Endl.

Gener. no. 5047), ni Peniolobae (I. c. 5048), [quae genera teste

Arnott baud inter se sunt distinguenda (of. Endl. Gen. Sppl- 1^^*

89. IV. m. 45). Differunt a planta nostra: Cohonoria DC. (Pr^'-

1. 512) filamentis breviter ungaicnlatis, hiuc in Ugulam dilatatis, ur-

ceolo appendiculato, corolla et calyce persistent! capsulam indusian-

tibas; — Ceranthera Palis, urceoli inter petala et stamina prae-

sentia et staminam fabriea; — Pentaloba Loar. nectario 5 dentato,

stylo brevi, bacca subrotunda 5-loba; _ Physiphora Sol. stamiDum

fabriea et fructu ioHato. (ef, DC. Prdr. I. 512— 14). Ex EnjI. Gen
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HO. 5047 Alsodeia differt: disco nrceolari inter petala et stamina,

filauientis brevissimts, petalis patentiusculis; etPentaloba exArnott,
ut supra dictum futt , nil nisi fructu baccato diversa eM. — Pros-

thesia Bl. Bijdr. 866 filamentis in urceolum connatis distincta.

Euphorbiacese.
CaMy^ieai*iajpeiaMu»n II s ski. Flores monoici; d^ race-

mosi, siuguli S-bracteati; calyi petaloideus, profunde 5-iidus, aesti-

vatiooe iinbricativus, campanulato-conniveus; petala 5, calyci subae-

qailoiiga, aestivatione imbricativa; glandulae 5 carnosulae rotundato-

subquadratae, petalis alteroae: stamina 10, ima basi connata, recepta*

culo villoso inserta; iilameota villosa ; antherae aestivatione inflexae,

demam exsertae, utrinque emarginatae snbrotandae bilocnlares;

^ calyx robustior 5-fidus campauulatus; laciniae aequales patentes;

petala viridia minora; glandulae quam in o^ majores, caeteram aeqoa-

les; germen trigono-globosum, 3-loculare; gemmulae soHtariae; styli

3-partiti ; laciniae 6-partitae^ stigmatosopapillosae^ fructus subglobosi

pisiformes
, calyce saffuiti, longitadinaliter Ssnlcati, dein 3 cocci;

cocci (leiu secedentes , decidui, dorso medio a basi apicem versus

dehiscentes , endocarpio vix bivalvi; semina in coccis soHtaria, sub-

trigona coinplanata \ testa Crustacea.

Nomen derivatum a verbis graccis axX'OTfrr^^tov ^ imbrica et

TvirxXov^ petalum.

A genere hoc novo diflFerunt : Croton L. (Endl. Gen. 5827):

calycis aestivatione valvata, petalorum convolutiva, filamentis Itberis,

corolla $ deficient!; — Julocroton Mrt. (Endl. Gen. 5828): calyce

o^ rotato campannlato, laciniis 3 longioribus et angustioribus, petalis

Hoeari-spathnlatis, germinis rudimento, ^ calycis laciniis exterioribus

multo latioribus, lobatis, interioribus linearibus, corollae defectu, stylo

Sfido. — Omnia retlqua genera Klotzschiana (Endl. Gen.

Sppl. II. p. 90 et HI. p. 98} aut corolla cr' convolutiva, ant corol-

lae $ defectu aut glandulis deficientibns diversa snnt ; — Acalia

Kitassch, (I. c. 5828/3) maxime accedit, diflFert autem : calyce gle

boso, glandnlis sqaamaeformibus, in $ membranaceis, corollae $ de-

fectu, stigmatibns sessilibns 3 bipartitis, capsulaque setosa.

Spec: C brasiliense Hsskl. sua sponle e solo brasiensi in

bort. bot. bogoriensi enata species et nunc uberrima ibi fiorens et

fructificans.

Caeiaaepas Usskl. Flores monoici; o^: calyx 3—4-fida8,

petala et glandulae nullae; stamina 4, nunc 5— 6, monadelpha; filft-

menta in cupulara 4- (5—6-)l<»b&>n) ^^^i turbiaatam' connata, lobU

•t sinubus inter loboa intna carinatis, carinia centrus aMIngeBilkaa

14 •
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cellulas 8 (10— 22) formanttbas^ in alabastro aniherarutn locuhs re-

cipientes; antherae tot quot cupulae lohi, introrsae, inclinatae 2-

localares: loculi fere discreti. Flores $ ; ralyx 4—5-partitus, germini

valde adpressus eique basi adnatus; germen trigono-subglobosum,

3-locuiare: gemmulae in loculis solitariae^ styli S multifidi, palma-

tim eipansi ramis- stigmatosis; fructus calyce sufiulti, trigono-subglo-

bosi, slellatotomentosi, 31oculares, 3 spernii.

Nomen derivatum a verbis graecis ac'iKoc , cellula et irirxq^

cupula, ob staminum conformationem singularem.

Genus hoc novum ob staminum conformationeiu singularem ab

omnibus Acalypheis (Crotoneis £rtl.) diversum, a pluribus autem

etiam corollae defectu stylorumque ramis multipartitis distinguendum.

Spec. : C. bantamense habitat sylvas montosas litoris meridiona-

Hs Bantam Javae occidentalis, ubi reperi et ad hortum transmisi

arborem bane anno 1841.

As^iaat^iiva UnmUU Flores dioici; o^: calyx irregulariter

3—4-partitus, laciniis aestivatione valvatis; coroilae petala 5 lanceo-

lata, sericea, basi squamula lanata aucta, aestivatione valvata, pa-

tentia; stamina in columnam petalis breviorem connata, apice anttle-

riferam ; antherae in capitulum peltatum depresso globosum connatae

10 loculatum. — $?? — Fructus? — Arbor mediocris foliis alter-

nis petiolatis integerrimis, nervoso reticulatis, opacis subtus glauces-
4

centibus , adpresse pilosis, floribus o^ spicato-racemosis axiliaribus

fragrantibus crebris; ;^ ?

Nomen derivatum a verbis graecis: ao-TriV, scutum, et avrf, vir,

stamen.

Ob ^ores $ deiicientes dubius sum, an Acalypheis aut Phyllan-

iheis sit adrumerandum genus hoc novum, quibus ulterioribus e sym-

physi aatherarum valde act-edit, dum habitus magis ad priores incli-

net. — Ryparia B i. (Endl. Gen. 5836) differt: corollae petalis in

cf^ squamula baud praeditis, staminibus circa germinis rudimentum

insertis, antberis estrorsum adnatis; — Elachidium Jck. (Endl.

Gen. 5838): calyce 5 partito
, antberis radiatlm pateutibus; — Sta-

chystemon Pinch. (Endl. Gen. Sppl. IV. m. p. 92. 5845/2): flori-

bus monoicis, calyce 5—6 partito, laciniis coloratis, corolla deficiente,

antberis cd , secus columnam inordinate dispositis.

Spec.: A. fragrans Hssk. habit, forsan vicinitatem borti hogo-

riensis «. g. pedem mentis Salak s. montis Seribu, unde in hortum

fuit transplantata arbor haec et sub nomine Rypariae caesiae B I.

cttita. — Nomen sandense est Djedjer leko.
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TeiraeUw%asHg»nn Hsskl. Flores dioici, a'..; ?: calyx

minimus 4 partitas
;

petala et g[andalae nullae; germen oblongam,

calyee multo longius, 2-loeulare; gemmulae in iocnlis binae; stylos

brevissimus; stigmata 2 profiinde bipartiia, patentia reHesa, plana,

superne papilloso-fimbriata ; fructus oblong!, stylo persistent! apicu-

lati, abortu l-locuiares, 1-spermi, dehiscentes? 2 valves?, pericarpio

coriaceo , endocarpio chartacea: s^men pendulum, oblongum, Inver-

sum, arillo intus carnoso involutum; testa chartacea; embryum intra

albnmen bipartitum axillare; radicula 4-angularis truncata; cotyledo-

nes orbiculares cordatae.

IVoraen a verbis graecis rsr^oC', quatuor, uktiv^ radius, cny^a^

stigma florum derivatum.

Riocarpus Bl. (End I. Gen. 5844) differt: calyee 4—6-dentato,

germine 3-Ioculari, stigmatibus 3 foveae germinis imroersis, capsala

apice foveata, corticata 3-cocca; — Drypetes Vhl. (£ndl. Gen.

5874): disco glaitdnloso germen sustinenti, stylis 2 brevibnsi stig-

matibus capitatis, drupa bi- aut I loba, bine plana.

Spec: T. microcaUjx Hssli. bab. sylvas montanas sublitorales

provinciae Bantam, Javae occidentalis, ubi anno 1841 reperi ct ad

bortum botanicum bogoriensem misi; sub nomine Leiocarpi serrali

culta fuit haec arbor et in catal. horti inedito pag. 196 et 251. 86

recepta. Nomen sundense Sassa dieitur.

M9aaeeasi^»na^ Ifsskl. FJores dioici; o^: calyi 4-parti-

tus, imbricativus: petala nulla; stamina 12, reeeptaculo piano circa

pistilli rudimentum iiiserta; iilamenta libera, antberae oblongae, cru-

ciatim debiscentas; $ et fructus??

Nomen derivatum a verbis graecis JoJ^h;^, duodecim et o-tij/z-wv,

stamen.

Differre videntur a genere boc novo: Macaranga (End I. Gen.

5789): foliis peltatis v. cordatis, floribus ^ spicatis et (e VVgbt.

Icon. 1883) staminibus centro floris insertis: — Hemicyclia W. et

A, (Endl. Gen. 5816): stamiiilbuii 8, ruJimento pistilli piano, fila-

mentis exsertis, antberis dorsa insertis (^ Wgbt. Icon. 1872);

Cyclostemon Bl. (Endl. Gen. 5837): tilameatis basi annulo inser-

tis ao; — Phaedra KItzsch. (Endl. Gen. Sppl. V. 5787; 4} : glo-

merulis o^ spicatis, calyee 3-partito valvato , defectu rudimenti pi-

stilli (?); — Chrysostemon KItzscb. (Endl. Gen. Sppl. IV. 5850/1

;

Wlp. Ann. III. 377): floribus d^ solitariis , calycis laciniis dentato-

incisis, staminibus 8 centralibus, antherarum loculis subglobosis. —
Pycnosandra Bl, (Mus. II. 191): pistilli radimcnto nollo, an forsan
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ftb aotord clbrr. praeterviso? Certe nullum genus affinius videtor et

forsan congruens.

Spec: D.Teysmanni Hsskl. habitat. Javae Gccidentalis sylvas

montanas, uude ab hortulano diligentlsslino J. E. Teysmann i'n

hortum fuit introducta species, ad cnjus honorem earn dedicavi.

NanapeiaMwrn Hsskl. Flores monoici ; calyx 5-fidus,

diBCO membranaceo ad fauces 5 • lobato vestitus
\

petala 5 minuta,

calyeis laciniis alterna, ad fauces calycis inter lobos disci inserta,

breviter unguiculata , cf* obcnneata 3—5 - loba , laciniis acutis
; ^

obovato-rotundata acuta, niargine erosula; o^: stamina 4^—5; fila-

menta inferne cum stipite germinis rudimenti coalita , superne di-

stincta, erecta, subulata; antherae incumbentes. cordato-ovatae ; cP*:

stamina sterilia 5 membranacea, pistillo sublongiora, conniveutia

;

germen oblongo-ovoideum , basi calycis tubo inclusum, Slocnlare

;

gemmulae in loculis binae: stylus brevis persistans; stigma 3 lobum

lobis brevibus patentibus ; fructns trigone- et depresso-subglobosi,

3-lebi, coriacei, S-cocci^ 3-valves^ a basi apicem versus dehiscentes,

3-8permi ; epicarpinm ab endocarpio secedens et separatim dehiscens;

semioa ovata, complanata; testa coriaceo-membranacea arete nucleo

adbaerens; albumen nullum; cotyledones crassae^ radicula brevis.

Nomen derivatum a verbis graecis vavcg, pygmaeus et TrsraXov,

petalum.

Genus novum Buxearum Amanoae Aubl. (End!. Gen 5862

et Wgbt. Icon. 1911, ubi glandulae 5, (i^alycis lacinias alternantes,

petalis Dostris correspondent) valde accedens, etsi sat diversum: squa-

mulis disci perigyni glaudulosi petalis alternis, petalorum praesentia,

pistilli rudimento bilobo, filamentis apice subulatis , basi connatis,

antheris incumbentibus, germine disco glanduloso cincto (nee insi-

denti!}, stigmatibus longe bifidis (e Wght. I. c ) •, floribus spica-

tie etc.

^ Spec: IS . myrianthum Hssk. (Anonacea, Kakaduan Hssk. Cat.

p. 176. Exp. bant. 518) habitat, sylvas montosas littoris meridioualis

provinciae Bantam, Javae occidentals, unde haiic arborem
,
quam

anno 1841 reperi, ad hortum bot. bogorlensera transmisi; anno 1853

eadem ab hortulano Teysmann in insula Bali, Javae orientali

vicina, reperta est. Nomen sundense est Kakadujan, nomen et Ano.

uaceis quibnsdam commune.

JPhMieieae»%arum MmmUU Flores dioici
;
q^: calyx a la-

tere utroque compressiusculus, basi carnosus bifidus; laciniae snbro-

tundae membranaceae, valvatae; petala et glandulae nullae, stamina
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12 receptaculo bemisphaerico carnoso nado tnserta; filamenta basi

connata, erecta teretiuscula; antherae basi fixae erectae oblongae

2-loculares, dein craciatae. — Flores $ et fructas P ? — Arbor aro-

boinica mediocris , succo lacteo , siccando flavescenti , vernicino sea-

tens, ramis teretibus leaticulatis; folia alterna petiolata, articulatim

inserta, acuminata grosse serrata, utrinque glaberrima; flores q^ ra>

cemosi subpaniculati axillares ant laterales; ilores f ?

Nomen derivatum a verbis graecis: Xt^ueXr^ pinguis et Ssvi^cv^

arbor.

Diiferunt a genera hoc novo: Omalanthus A. Jss. (Endl. Gen.

5779} calyce diphyllo, foliolis basi emargioata glandulosis, antherla

extrorsis; — Treivia L. (Endl. Gen. Sppl. III. 5819/1) calyce

membranaceo diphyllo^ foliolis profande bifidis, dein refiexis, stami-

nibus 00, antheris parvis. — ab hoc genere autem differt: Trewia

Bi. (Bijdr. 612): calyce 3—5fido autpartito, antheris extrorsuni

adnatis, germine 3-4loculari, stylo profunda 3— 4-partito, laciniis

longis 2-fidis, fructu capsular!.

Spec: P. amboinicum Hsskl. habitat Moluccas insulas, unde

vir ill. W. Cleerens, oliin sunjinam potestatem in iosalis dictis

tenens, ad hortum bot. bogoriensem niisit sub nomine amboinico

:

Mamina.

Synon. : Arbor pinguis Rmph. herb. amb. II. 249? tab. 83

mala! opponunt autem racemi rari, calycis foJioIa 3 et imprimis

florum delineaillo saporque foliorum hand acidulus et dein amaricanti-

dalcis.

f^ i t e r a t u r.

De Stereocaulis et Pilophoris commentalio, aactore Theod.

Mag^n, Fries Upsaliae, 1857. 12 p. in 8. — Recenset

W. Nvlander-

Clar. Theod. Fries litterataram licbenograpbicam monographia

generis difiicilis Stereocauli ditavit, quod opus dtiigenter elaboratam

varias passim continet sententias non probandas, ut credo. Utilitatis

igitnr cDJusdam sit, ut animadversiones nonnuUae eo respectu expo-

nantar, et has breviter, sincere faciam
,
persuasus equidem disqiHsi-

tionibus criticis scientiae potius quam landibus consnltum lore.

Fag. 2 dicit auctor ,,Usu microscopii — in interna fructnum

structura praecipue (specierum) exoticarnm eximios inter formas faa-

bita simillimas inreni eharacteres'^ Nemo auten alios viderit cha-
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racteres microscopicos majoris esse momeiiti in speciebus esoticis

qaain in speciebus europaeis, sed res, ni nimis fallor ,
in ambabus

se similiter habent, ita ut adminiculam idem praebeat microscopium

in determinaHdis lichenibus europaeis ac iis aliarum tellnris partiom.

Ibid. , .Centrum hujus generis in regionibus mere tropicis est

quaereiidum". Hoc sane adhuc error, nam in Museo ditissimo Pari-

siensi vix ullum specimen StereocouU adest e terra quadam mere
tropica, neque eos IJchenes v)di nisi e montanis et iis potissime

frigidioribus terrarum calidarum. Contra abundantius vegetiuaque

obveniuDt Stereocaula in regionibus frigidis. rara evadunt in tempe

ratis et evanescunt in calidis.

Pag. 5. V^ariae hie essent res animadvertendae, Vsnens, cum

cl. Kcerber, primarium tenere in elasse Lichenum locum admit-

tere videtur auctor et post eas in ordiue systematic© venire SCtreo-

caula et Cladonias. Systema vero rite serioque perceptum (nou

,,rationibu9 ,
qutbus cuique placeat^^ innixum, nt temere dicit cl.

Fries), orgauismum lichenosum quoad omnes ejus partes respici-

ens, Usneeos ^ Cladonieos et Stereocauleos in gradu inferiore relin-

quere cogitur, summo loco inter Lichenes adtributo Parmeliacets,

in quibus et thallus et apothecia et simul spermogonia formas ma-

xima in his vegetabilibus evolutas adttngunt. Systema arbitrio tan-

tnm anctoris superstructum , uec necessitate quadam sponte oblata,

systematis nomen aegre meretur, nee est nisi lusus animi fallax.

Neque nllius est soliditatis ,,certa analogia"
,
quam cl Fries inter

Sphaerophora et Stereocaula invenit, nam nuUo respectu conveni-

entiam ne quidem minimam inter ea demonstrare licet. Comparatio

porri) Usnearum cum Stereocaulis et Cladoniis itidem parum veri

continet, sed satius Usneeos cum HamaUneis confluere d:ci potest,

aeque ac SCereocauUi in systemate contigui sunt CtadonUis^ tamen

at tribus distingueiidi.

Pag. 6, 7. Auctor non bene intellexisse videtur structaram

thalli in Stereocaulis^ de ejus ,,duplici forma" loquens. Podetia (ejus

se^sa) rite examinata nihil sistuat aliud quam axis induratus medul-

laris (qualis meduUae centralis in Usneeis) , cui strtitum gonidiale

et stratum eorticale
, mediante parte laxiore („arachnoidea'') strati

medullaris, applicantur et in granula huic axl adnata (phyllocladia

Tb. Fr.) seceduDt varie formata, globosa, lobata vel fibrillosa et

ramuliformia, fragilia et facile decidua. Neutiquam haecce granula

tunt ,,excrescentiae strati corticalis'S ut vult cl. Koerber, quem
citat D. Fries et (p< 5) male ea ,,intus arachnoidea nonnullaram

speeierum exoticarum'- videos ^ cum thailo comparat fistaloKO Clafio-
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niarum ; sunt solum pars tballi , nee typum ejus totum exprimant,

nee ..formam" quamdam alteram ejustlem , ut perperam dicit cl.

Fries. Alioquin apothecia primitus in granulis illis naseuntur.

,,Tomeutum'' podetiorum non ,,e strato corticaii dissoluto'' oritar

(nemo talem disso lutionem viderit), sed e parte constiiuitur stup-

pea (exteriore) medullae, cui soli (Inc aeque ac iu Usneeh) duplex

adest „forma', altera haecce laxior vel tonaentosa, altera interna

solida, axin efficiens podetiorum. Denominatione podetii intelii-

gitur tballus quivis stipitiformis, nee forma quaedf^m specialis ejusdem.

Fag. 8, Animadvertatur ,,excipulum thaliodes'* nunquara in

,,proprium'* mutari. Color pallidas vel albicans niarginis apotbecii,

hunc tballinae esse naturae credere suasit
,

quod errorem esse ana-

iysi facile patct. Sunt apothecia Stereocaulorum omnino biatorina.

In genere Leptoyi) accidit e contrario. ut margo thallinus superne

colore pallido marainem proprium'simulante tingitar; apothecia baeo

ita aspectui superiiciali biutorina videntur, licet examini accuratiori

sint manifeste lecanorina.

Quod de ,,ineinbrana interiorum ascorum'^ statuit auctor simili-

ter est error, nam certe nu]lam talem dlscretam viderunt ne micro-

graphi quulem expertisstmi. Lincam internam parletis tbecae pro

membrana propria sine dubio sumsit cl. Fries.

Pag, 9. De ,,nucleis^' sporarum loquitur auctor, sed observar©

liceat bos ,,nucleos'^ esse uiodo guttulas , nee cytoblastas sive nu-

cleos ceilulares veros; cuique termino sensus suus detinitus conser-

vaudus sit* — Porro de jodo meutibnem fucit ,,ascos brunneo tin-

gente colore^^
,
quod adiiuc corrigendum. Asi'i tum nun colorantur,

at quidem protoplasiua quod continent.

Quoad partem commentationis hujns, ubi de speciebus exponen-

dis agitur, me judice Stt reocaulon ramulosum A eh. modo inutili

divisum fuit. Distincta ab eodem non crederem ,,Sf. furcatum, my-

riocarpum
^
japonicum ^ clavlceps^ piluUftrum^ macrocarpnm^ imple-

xum^\ St. Ivpfninum F r. jam a me azoreum dictum fuit in Prodr.

Lich. Gall. Alger, pag. 41. Recte separat auctor St. certolinum a

St. cotidenitafOj at St. alpinum Laur. vix bene jangit cum St, tO'

menioso. Nee ordo specierum naturalis (ex, gr. St, coralloides in-

trnsnm inter formas St. ramulosi) , nee definitiones clarae , licet

ioDgae. Sporis auctor moaientum attribuit
,

quod hie non babent,

quantum video, baud magis qaam in certis aliis generibus. Ut ,, lo-

cum natale insigne'^ St. coralloidis indlcantur saia calcarea ad Sa-

lam, animadvertendum vero baec saxa primitirae esse formationis
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h. e. vis allins vis peculiaris in vegetatioHem lichenosam diversae

ab ea soli granitici.

Quod demum adtinet ad genus Pilophorurn Fr. non video quae-

nam sit diflferentia essentialis specierum eo relatarum a Cladoniis.

Ijvetroektiete Pfilaii^Eeii^ainiiiliftis^eii.

Die Flechlen Europa'g, von Philipp Hepp. Fascic. V— VIII.

Rocenset W, Nylander.

I)e nomenclatara fasciculorum IV pnmorum collectionis liche-

nibus europaeis raris aut criticis oriiatae, quam edidit clar. Hepp.,

animadversiones antea exposui ctiam in hac ephemeride impressas,

cur venia detur, ut circa fascicules V—VIII ejusdem collectionis

nuper divulgatos observationes analogas judicio lectoruin subjiciam

lichenologicorum. Nee in his fascicults novis mutata fuit methodus,

nee nomenclatura, quam sequUur cl. Hepp. Semper fere nimis,

nOfitro sensu , invita natura peculiar! lichenum, species divetlit et

formas earum diversas parum saepe notabiles pro speeiebus constan-

tibus sumit auctor. Inde nomenclutura eicstitit subtilitatibus Mas-

salongiaois sufiulta. Quum hinc periculum imminens video stu-

dio prudenter instituto lichenum, iioinina ita infinite nova iingi, precor

nt audiatur etiam altera pars et ut indicare liceat quomodo nomioa

plurima Heppiana, in fascicuUs his V— VIU adhibita, in nomen-

clatura KtmpUctore , magis cognlta magisque ut censeo, legitima ex-

primuntur. Aeque fere ac in natura geologica, in lichenibas quoqoe,

perception! superficiali , specimina saepe secundum !oca variantia

species invicem distinctas oflferre videntur, ubi eiperientia latior tan-

turn formas fallaces parvi momenti videt , nee nomina propria me-

rentes. Cerle, si vera sit via, qua progredinntur !)D, Massalongo,
Rcerber et Hepp, mole nominura cito tichenographia obrueretttr.

Jam D. Th, Fries in Commentatione de StereocauHs (Upsaliae,

1857) in Slereocaulo ramulo.so Aeli. dividendo diligenter occopatur.

Fas sit, ut periculum ejusmodt attention! commendetur botanicorum,

qui non nimis facile iu tramitem vagum rcformationum alliciuntur.

Semper libenter aguosco assiduitatem aactorum, quoa citavi, et

laetor sincerrime quando inventa eorum ant sententiae aliquid vere

Bovom praebent et bonum.

Fascic. V. (nr- 234—289.)
338. Bialora pennina Schaer. Vix sit nisi var. macra ,

dimioota

Lecideae vesicularis Acb.



539

24 1. Biat$ra immersa vaf. pruinosa He pp. — Lecidea nlhocoerv,

lescens Fr. ecrustavea.

242. Biatora Hampeana U e p p. — Lecidva coniigyia var. piat^-

carpa Ach.

243. Biatora albo-coerulescens Wulf. — Lee. contigua Fr. var.

244. Biatora (lano coerulescens FI. D, — Lee. contlgua E r. var.

245. Biatora varieffata Fie pp. — Lee. ambigua Ach. Nescio cur

hoc nomen non conservetur.

24(5. Biatora turgida Hep p. — Lecidea contigua Fr. x diX , calcarea ^

247. Bi'Hvra oHvacea var, elaeochroma H e p p. — Lecid. parasema

var. enteroleuca (Ach.)

248. Biatora cnte- ofeuca Hep p. — Eadein minor.

240. Biatora ente.oleuca var. tumidula He pp. — Lecid. pnraaema

thallo obscuiiore.

250. Biatora enteroleuca sar, euphorea Hep p. — Lecid. parasema

Ach. Nyl.

251. Biatora alba Hepp. — , Lecid. turgiduW^ Fr. thallo tenuiter

leproso.

252. Biatora gonlophlla var. atrosanguinea Hepp. -^ Forma ,,Le-

cideae turyidulae '.

253. Biatora phaenatigma Hepp. — Lecidea resinae F r. var. The-

cae polysporae, sporae diametr. 0,0035 "*"'.

254. Biatora Decandollei Hepp. — Forma Lecideae paraifcmae var.

exiguae (C ha u b )

256. Biatora mridi-atra Hepp. — Lecid. armeniaca var. vtclaleuca

(Smrf.)

257. Biatora umbonata Hepp. — Lecid, tesscllata var. vmbonata

h. e. forma calcarea.

259. Biatora ochrovvli I[ e p p. — Lecid. contigua f. ^-avlcunda

(Ach.)

260. Biatora muUipunctata Hepp. — L-cid ambigua Ach.

561. Biatora Pilnti Hepp, — L<.'Cid. parasema ecrustacea, saxicola.

262. Biatora monlicola Hepp. — Lecid, jurana Schaer. minor.

263. Biatora ochracea Hepp. — Lee. parasema f. lutosa (Schasr.)

tipolheciis interJum pruinosis.

264. Biatora crustulata (2. macrospora Krb. — Lecid. contigua Fr.

boriUJa.

265. Biatora platycarpa Hepp. — Lee. contigua v&r. piatgcarpa Fr.

468. Biatora atrofuaca Hepp, — Lecid. vernali» var mont/mA

IVyl. Prodr. p. 108.
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270. Biatora castanea Hepp, species affiuis Leeid. phaeopi Nyl.,

sporis et apotheciis majorihus, his intus albidis.

at?. Biatora adpressa Hepp. Aftinis L. exili (Flk.) Nyl. Prodr,

p. 136, Abrotliallus exills Hepp. Flecht. nr. 472 et 473.

279. Biatora atropurpurea Hepp. — Lecid. intermixta Nyl. Chi!.

p. 161.

281. Biatora accline Hepp. — Sit forsan status lecideinus (apo-

theciis nigris) Lecanorae athraocarpae.

283. Biatora Hegdiana Hepp. — Lee. vernalis var. tnontana^yX.

Prodr, 1. c.

285. Biatora lignaria var. milliaria Hepp. — Lecid. vernalis var.

milliaria (F r.) Nyl. Prodr. 1. c. (non var. melaena Nyl. ibid.)

286. Biatora atrosanyuinea Hepp. — ^^Lecid. rermifera'^ Nyl.

olim.

288. Biatora Fiiesiana Hepp. — Eadem.

Fascic. VI. (nr. 290—353.)

296. Cladonia dtgenerans f, glabra Hepp. — Cladonia erispata t

Irachyna Ach.

305. Stereocaulon granulosum* — Ster, azoreum Nyl. Prodr. p. 41.

(St. leporiiiuni Fr.)

306. Gyrophora spadachroa Hepp. — Umbilicaiia vdlea Fr.

307. Gyrophora spadachroa Q. polyrrhiza Hepp. — Umbilicaria

polyrrhiza (L.)

310. Lecidea atraia Hepp. — L. airoalba Flot.

313. Lecidea spuria Hepp. — L, atroalba var. atro-albella Nyl. in

Bot. Notis. 1853.

315. 316. Lecidea punetaia Hepp. — L, disciformis Fr.

317. 318. Lecid. punctiformis. — L, myriocarpa DC.
319. 320. Lecid. discolor Hepp. — L. disciformis F r.

321. Lecid, micraatpis Hepp. — L myriucarpa DC.
322. Lecid. Dubyana Hepp. — L, disciformis var. sliymatea (Ach.)

323. Lecidea Dubyamidis Hepp, — Similiter est L. myriocarpa

ecrostacea.

330. Calicium inquinans Sch&er. — Trtchylia tympanella Fr.

331. Calic. inquinans var. suffusum Schaer. — Eadem var.

332. Calicium inquinans var. sessile Schaer. — Trachylia stiyo-

netla F r.

334. 335. Calicium trabinellum Hepp, — Cal, roscidum var. rosci-

dulum Nyl. Blonogr. Calic. p. 17.

336. Calicium virescens Hepp. — Calic, quercinum var. Cubiforme

Nyl, ibid, p. 20 (minus).
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338. Calkium pusillum Flk. — Cal. subtile Pers,

339- Calic. pusillum 8. populneum Hepp. — Cal. trisle Krb. Mi-

nime C, populneum Krond,
343, Opeyrapha alra var. stenocarpa^ tenera Hepp. — Arthonia

minutula Nyl. Syn. Arthon. p. 102.

344. Opegrapha rulgata Hepp. — Opegr. vulgata var, siderella

Nyl. Prodr. p. 159.

350. Arthonia gibberulosa Hepp. — Melaspilea deformis (S cheer.)

Nyl. Prodr. p. 170.

Huic fascicule adjungitar adhuc sub nr. 500 .^Fez4%a myrio-

spora^'- Hepp, quae est Lecidea resinae Fr., omnibus praedita

characteribus lichenosis.

Fascic. VIL (nr. 354—412.)

354. Coniocarpon ochraceum Hepp. — Arthonia ochracea Duf.
356. Ramalina rosacea Schaer. — Ham, Webbii Mont.
373, Parmelia parietlna var. turyida Hepp. — Lecanora cerina f,

gilva (Ach.)

381, Lecanora suhfusca var. leucolepis Hepp. — Lecan. subfusca

f, gangalea vel lainea (Ach.)

382. Lecanora Agardhianoides Mass^ — Vix sit diversa a Ltctdea

atrosanguinea (Hffm.). Gelalina hymenea tamen jodo per-

sistenter coerulescit.

383 Lecanora coracina Hop p. — Lecidea tenebrosa Flot.

385. Lecanora ailema g. glaucella Hepp. — Lecanora varia f.

aitema Schaer. lu hac Lecanora thallus est flavidas, at iu

Nyl. L. P. 40 albus vel albidas at in Lecanora arthroocarpa

vel subfusca,

386. Lecan, aitema var. saepincola Hepp. -— Lecan. varia f. saep-

incola (Ach.).

387. Lecanora ochrostoma Hepp. — Lecidea vernalis Ach,

389. Lecanora ocellata Hepp. — Lecan. cinerea in var. gibbosam

(Ach.) transiens.

390, Lecanora aquatica Hepp. — Lecan, cinerea f. laevata (Fr.)

393. Placodium candelarium var. xanthostigmum Hepp. — Leca-

nora vitellina Ach.

394. Placodium citrinum Hepp. — Lecan, phlogina (Acb.), Nyl.

Prodr. p. 78.

395. Placodium citrinellum Hepp. — £adem.

3U6 PlacoJiam aurellum Hepp. — Placod, murorum i. lobulatitm

(Flke.) sttascicolum.
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S98. Placodium cirrochroum He pp. — Flacod. murorvm f. mfnlo^

lum (\ch ) maie evolutum.

403. Placodium tividum Hep p. — Lecan. cerina form. fascoUilea

(Dicks.) colore sordidiore.

407, Placodium Agardhianum Hepp. — Placode clrHnatum (Fers)

ecrustaceum.

409. Paidlaria Rabenhorstii Hepp. — Lecan, erijMbe (Vch.)

410 P»ora horiza Hepp. — Lecan. sophodes Ach.

41K Psora Blschoffii Hepp. — Eadem.

412. Psora alrocinerea Hepp. — Eadem.

Fascic. VIII, (nr, 413—478]

413. Collema subtUeRHm.^ Hepp. — Lepiogium subtile (Schrad.)

Nyl.

414. Collema furvum Hepp. — X\x C. furvttm Ach.

416. Collema HUdenbrandii (2. conglomeratum Hepp. — tMi. fJw^

posum Ach.

420. PoTocyphus byssoides Hepp. — Lccidva coarctnla (Acli)

Nyl. Prodr. p, 112.

421, Syriechoblastus rutjinosus Hepp. — LepCogium ruginosum

(Duf.), Nyl. Prodr. p. 25 j cui perperam sporas acicalares in-

dicat cl, Hepp.

428. Verrucaria calciseda Hepp. — Limboria sphinvlrina Duf.

429. Verrucaria baldensis Mass. — V. rupestris i.

430. Verrucaria myriocarpa Hepp. — Verr, rupestris f. murina

(liCight.)

437. Verrucaria rupestris (3- puteana Hepp. — F. muralis Ach.

lignicola (V, farrea Ach. pr, p., ex. hb. ipsius).

438. Verrucaria svbmersa Q. litorea Hepp. — Verruc, rupestris

ligDicoIa.

440. Sagedia Nylonderi Hepp. — Verr. gemmata f, conoidea (Fr)

minor. Nomina personalia mihi non placent (cf. Ann. ,»c.

natur. 4, V, p. 93).

441. Sagedia Borreri Naeg. — Verr, pyrenophora Ach. (identica

cam typ* bb. Achar).
442. Sagedia cataraclarum Hepp, — Verruc. Sprucei Leigh t.

minor.

443. Sagedia Zivackhii var, toficola Hepp. — Verrucaria Sprucei

L e i g h t. f.

444. Sagedia Maasalongiana Hepp. — Verr, caesia NyL minor,

obscurior (et Lecidea lenUcularis Ach. ecra»Ucea).
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445. Thelotrema murale He pp. Verr. intercedena Nyl. mscr. Mi-

ninie Verr. mttraflt Ac h.

446. Thelufrema He(/etsc!nreileri Nfeg. — Verr. Sprucei var. rw-

gulosa Nyi. Prodr. p. 18i {N^ epipolaea var. verrucosa Sch ser.

Eiium. p, 218, non verrucosa Ach, Syn. p. 119).

447. Thelotrema mvsckola He pp. — Verr. Sendtneri (Krplhbr.)
Nyl.

450—456. Pyrenula puncliformis var. Hep p. — Verr. epidermidis.

458. Pyrenula minuta Naeg. — Pycnides.

459. Pyrenula fusiformis Hep p. — Verr. chlorotica Acb.
461. Pyrenula netrospora Naeg. — Verr. chlorotica Ach.

462. Pyrenula olivacea He pp. — Pycnides.*)

463. Pyrenula Heppii Naeg. — Verruc, pluriseptala Nyl. Prodr.

p. 189.

464. Pyrenula muscorum Hep p. — Verr. chlorotica Ach. musci-

cola (V. illinita Nyl. olim).

472, 473. Abrothallus exilis Hep p.— Lecidea exilis Flk., Nyl.

Repertorliiiti
fiir die periodische botanische Literatur der zweilen Halfte

des neunzehnten Jahrhunderts.

(Fortsetzung.)

29].* (vgl. 24l.) V^erhandlungen des zo ologiscli - botan i*

scben Vereios in Wien. Band. Vi. Jahrg. 1856. Mit 10

Tafeln. Wieo, BraamuUer. 8.

a) SitzuDgsbericbto.

Pokorny, iiber die in den Hoblen des Karstes vorkomnienden For-
nien von Ceratophora- S. 9.

V. Heufler, iiber Korber's Systema Licbenum Germaniae. S. 9.

Sauter, Berichtigung der Flora-Verzeichnisse von Lungauer Alpen.
S. 10.

Deschmann, uber einige Kraioer Pflanzen S. 10.

V. Heufler, iiber Facchini's Flora tiro!. S. 15—18.
Ortmaon, iiber einige Anthemis-Arten. S. 45. 46.
V. Heufler} iiber das Studium der Kryptogameu und iiber daa

Verbaltniss Liunes zu seinem Pflanzensystem. S. 46

—

51.

} 'CI. Hepp ita pycnides cum apotheeiis coniuniieiis iiou nwiui!* enat quam
i ranan pro Uii(udiatbu» ^umserit.
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Pokornv, iiber die Physiotypia plttntarum audtriacarum S. 54

56. 59.'

iloizinger, iiber Pulmonaria mollis. S. 62—64.
iierman, iiber Geum sudeticum ,

Pulicaria vulg. und Spiraiithes

autumnalis. S. 64-65.
V. Heufler, iiber Aspidium pallidum. S. 65.

V. N i e ss 1 , iiber Uebergangsformen zwischen M. nemorosum und

M. sylvaticuui. S. 82—85.
Keicbardt, Nachtrag zur Flora von Iglau. S 86, 87.

Ortmann und Frauenfeld, iiber Cote^nthus subtilis. S, 87 88.

Kotschy, eiii neuer Fundort der Betula oycovviensis. S. 88.

Frauenfeld, iiber sein Werk : ,,die Algen Dalinatieiis". 8,89—91.
AodorFer, iiber einen botauischen Ausflug nach Hoheiiau. 8. 93

—94.
R e i c h a r d t , Beitrag «ur Flora von Oesterreichisch - Schleslen.

S. 104—105.
V. Heufler, iiber einige seltene Kryptogamen im unteren Miir/thale.

S. 106.

V* Niessl, iiber den PoU«a von Belainpyram. S, 100.

b} Abhandtungen.

Pe rub offer, Versoih einer Durstellung der pflanzengeographiscben

Verhaltnisse der Uoigebangen des Carortes VVildbad - Gastein.

S. 1—20.
Scbor, iiber die Sesleriaceen der Flora von Siebenbiirgen. S. 191

—214.
V. Heufler, zwei kleine Beitrage zur Licbenen Flora der Gegend

voD Wien. S. 225—228.
Id., Asplenii species Europaeae. Untersuchungen iiber die Milafarne

Europa*s. Cmit 3 Taf. und I Erdkarte). S. 235—354.
Poetsch, Beitrag mr Mooskunde Niederosterreichs. S. 355-362.
PluskaJ, zur Gescbiuhte der Pflanzenkunde in Mahren. S 363—372.
Kerner, der Bakonyervvald. Eine nflanzengeographische Skizz^-

S. 373-382.
' a

«
F

Reissek, iiber die wilde Vegetation der Rebe itn Wiener Becken.

S, 425—430.
Fenzl, Sedum lliilebrandii Fenzl. Ein Beitrag sur naberen Kennt-

niss einiger Sedaoi-Arten aus der Gruppe von Sedam acre. S. 449
—462.

Sapetza, Beitrag zur Flora ron Mahren und Schlesieo. S. 471

-474.
Pancic, Verxeichniss der in Serbien wildwachsenden Phaneroga-

meu, nebst den Diagnosen einiger neuer Arten. S. 475—598-

Fritsch, Instruction fur phanologische Beobachtungen aus deoa

Pflanzenreipbe an den GestaJen der Donau. S. 709—716,
V. Perger, uber den Alraun. S. 721—724.

RccUtcMur und Verlcgcr: Dr. Fur nrotir* Drack Ton F, M«libftBtr
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M 35.

Regensbur^. 21. September. 1851.

Inliaitt ORiGiNAL-ABHANDLunc, Thwaitcs, der botanische Gar-
ten zu Paradenia auf Ceylon. — BOTAmscHE notizbn, G dp pert, Droguea-
Sammlung^ im botanischen Garten zu Breslau.

Der botanische Garten zu Peradenia auf Ceylon.

(4aszDg aus dem Bericht des Vorstandes Thwaites an die Konigl.

Grossbrit. Regierung« S. Hooker's Journal of Botany ^ro. 100

Mai 1857, p. 129.)

Bel keinem unserer Garten in den Colonien erscheint die Wich-

tigkeit eines wissenschaftlieh gebildeten Vorstandes deatlicher als

bei denen von Melbourne (Victoria) and von Peradenia (Ceylon).

Der gescbickte Vorstand des Gartens von Peradenia, Hr. Tbwai-
tes, hat kiir/lich seinen ,,Bericht ilber die konigl botanischen Giir-

ten von Peradenia , vom Sept. 1855 bis Aug. 1856 incl." veriiffent-

iicht. Wissenschaftliche und praktische Botanik sind hier so gliickllch

vereinigt, dass wir gerne durch folgenden Auszug diesem Berichte

weitere Verbreitunof verschaffen.

Die Gebaaile der Anstalt sind in ausgezeichnetem Zustande, mit

Ausnahme des vom Pflanzen Sanimler und Gartner bewohnten Hau-

ses, welches sehr baufaliig ist* Der CiviMngenieur hat jedoch im

Auftrag der Regierung einen Voranschiag fiir den Wiederaufbau ein-

gesandt* Derselbe Beamte ist mit Ausbesserung der die Anstalt

versorgendeu Wasserleituug beschaftigt. welche an niehreren Stellen

durchbrochen war, so dass fast alles Wasser verloren ging , ehe es

in die Garten gelangte.

Die neue Strasse naeli Peradenia ist noch nicht vollendet in

Folge vieler Erkraukungen unter den Kuli's und wegen der andern

Arbeiten im Garten , welche alle vervvendbaren Krafte forderten. -

Mit Beginn der trockenen Jahreszeit bofft Thwaites sie ofane viel

Ilora 1S57. 35 n
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weiteren Aufenthalt vollenden zu konnen. Die iibrigen Gange und

Wege sind in sehr gotem Zustande.

Der im friiheren Berichte erw^hnte Anbaa von Vaniile, west-

indischem Ingwer, neuen Ananas-Sorten und anderen Ffianzen er-

freut sich gijnstigen Fortscbrittes. Die Vauille gab, im Verhaltniss

2u der geringen Menge der Pflanzen , im letzten Jahr einen reicbli-

chen Ertrag und Scboten von ausgezeichneter Gute, und lasst in

diesem Jabre eine nicbt minder reicbe £rnte erwarten. Die PHaoze

erregt die Aufmerksamkeit der Gartenbesucber In hobem Grade nod

diirfte in Korzem in grosserer Ausdebnung auf der Insel angebaut

werden. Der Manila-Hanf (Musa textUis) ^ welcber dem Garten vor

einigen Jabren von Wilson & Ritchie geliefert wurde , beginnt

nun Frucbt zu tragen und soil dann durch Samen vermebrt werden*

Einige der von Kew erhaltenen Ananas-Sorten baben sicb durch

eine Anzahl Stecklinge vermebrt und werden nun in geringen Quan-

titaten vertheilt. Von den iuteressantesten Zugangen an NutzpHan-

zen Im rergangeneu Jabre mogen folgende erwabnt werden: eine

schiine gesnnde jungePflanzc von dem nesigen Bambus aus Burmah,

aos dem botaniscben Garten von Calcutta; mehrere junge, aus Sa-

men gezogene Pflanzen von Holcus saccharatus L. , dem ,,Zucker-

Grase" von Siidafrika, welches Zucker von ausgezeicbneter Giite

liefern soil und das man jetzt in verschiedenen Gegenden der Erde

auzubauen versucbt; endlich Pflanzen des westindischen Calebas»en-

Baomes (Crescenlia Cujete) , aus Samen von Westindien gezogen.

Abgeseben von der Einfiibrung und Ausbreitung von Nabrungs-

und Handelspflanzen gevvahren diese Garten den Vortbeil, die dorti-

gen Einwohner mit Zierpflanzen zu verseben. Unter den Fflanzern

besonders zeigt sicb grosse Neigung, die Umgebung der VVohnungen

mit Strauchern und Blumen zu zieren und Thwaites sucht diesen

lobenswerthen Geschmack durch Einfiibrung neuer und fiir GMen
passender Pflanzen mogiiihst zu unterstiitzen. Mehrere solche Pflan-

zen warden im letzten Jabre durch Tausch mit dem botaniscben

Garten zu Calcutta erworben und behufs der Vertbeiiuoir vermebrt.

Ebenso werden gegenwartig Pflanzen verscbiedener Art aus Sa

men gezogen, die von Calcutta, Australian und dem Cap kamen.

Unter den neuen Erwerbungen ist zu erwahnen eine sehr vvertli-

volle Sammlung von fast 200 richtig bestimmten Holzarien ,
welcbe

mit den bereits vorhandenen Hiilzer-Sammlungen de^Museums ichon

eine ansebnliche Zahl bildet und durch neue Schenkungen fortwab-

rend vermebrt wird.

Herr Thwaites erwabnt noch seine im Auftr^ derRegierung
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erfolgten Bemiihnngen urn die Herbeischaffang der Burke'scheD
Maschine zur Zubereitung vegetabilischer Fasern, welche bei giin-

stigem Resultate in den Colonieo verbreitet werden solL

Auf Befehl der Regierung hat der Civil -Ingenieur einen Plan

und Voranschiag fiir ein besonders in diesem Garten zu erricbten-

des Gebaude ausgearbeitet, welches Im letzteu Jahre vom gesetz-

gebenden Rathe beantragt wurde und die Proben der Holzer, Fasern,

Oele, Harze und anderen Bestandtbeile der Sammlung nebst den

kunftig za erwartenden Beitragen aufnehmen sollte. Nach dem Plan

enthalt das Gebaude so viel I^aum, als fiir einige Jahre wahrschein-

lich hinreichea wird und lasst slch, wenn noihig, durch Aiibau er-

weitern. Da es sehr wiinschenswerth erschien und obne grosse

weitere Kosten ausftihrbar ist, wird ein Gebaude von ^sthetischem

Aeussern beabsichtigt , welches statt eines unansehnlichen einen

angenehmen Anblick in der freien Lage auf dieseu schonen Gefil-

den gewahren wird.

Ein wohi eingerichtetes Sluseam wird bald einen der interes-

santesten und wichtigsten Theile der Anstalt bilden und es wird

binnen wenig Jahrea eine ausserst werthvolle Sammlung heran-

wachsen.

Im vergangenen Jahre wurden mehrere werthvolle Biicber gegeh

getrocknete Pflanzen eingetanscht und der Bibliothek einverleibt.

Die PHanzenarten des Herbars sind im letzten Jahre betrachtJich

vermehrt worden, und wahrscheinlich bleiben hier noch viele fiir die

Wissenschaft viilUg ueue Arten zu entdeeken; denn seUen wird eine

Excursion in die Dschungeln von Thwaites oder dem Pflanzen-

sammler gemacht, ohne dass sie mehrere ihnen vorher unbekannte

Arten finden.

Es fol«t nun das Verzeicbniss der Gattungen mit ibrer Arten-

Zahl, welche als einheimisch in Ceylon bekannt und durch Exem-

plare im Herbar vertreten sind. Diess Verzeicbniss giebt den Bo-

tanikern eine sehr gute Vorstellung von der flora dieser Insel,

Welche nur sehr unvolistaudig bekannt ist. Ein solches Verzeich-

niss jedoch, wenn es auch einen bedeutenden Fortschritt nachweist,

ist doch ein unt'eniit^ender Ersatz fiir eine ausfiiiirliehe Flora der

Insel mit der Beschreibung einer jeden Art. Herr Thwaites hofffc

Gelegenheit und Mittel zu ihrer Herausgabe zu bekoramen ; am je-

doch ela solches Unternehmen in einer entsprecheuden VVelse aus-

lufiihren , miisse er nothvvendig entvveder selbst nach Earopft gehen

Oder einen geschickten Botaniker in England als Mitarbeiter gewinneu,

der slcb daau verstande, die Exemplare, die ihm Th waite» schicben

35 *
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wurde , nothigenfalls mit authentischen in den grossen Herbarien

Englands und des Continents zu vergleichen. Unterdessen sucht

Thwaites jede interessantere Pflanzengattung, die er entdeckt und

von andern Botanikern noch nicht beschrieben iindet, za veroffent.

lichen. Die Zeichner sind bestandig mit Abbildungen beschaftigt und

haben in ihrer Technik grosse Fortschritte gemacht. Hr. Thwaites
beabsichtigt seine Flora mit lithographirten Darstellungen der in-

teressantesten Pflanzen auszustatten und hat sich, um dieselben un-

ter seinen Augen ausfiihren zu lassen, in England um die leiehteste

Methods des Lithographirens erkundigt.

Verzeichniss der Familien und Gattungen der Phanerogamen und

Farm mit der Zahl der in Ceylon einheimischen Arten jeder Gat-

tnng, welche durch Exemplare im Herbar oder durch Zeichnungen

in der Bibliothek des kgl. botanischen Gartens zo Peradenia

vertreten sind.

Bannnculaceae.
Naravclia DC. 1.

Clematii L. 2.

ThQlictrum L. 1.

Anemone L. 1.

Ranunculus L, 2.

Dilleniaceae.
Delima L. 1.

Tetracera L. 1.

Acrotrema Jack. 10.

Schumacheria V a h 1. 4.

Wormia Rottb. 2

Dilknia L. 1.

M a g n 1 i a c e a e.

Michelia L. 1.

Schizandraceae.
Kadsura Ju ss. 1.

Anonaceae.
Sageraea Dalz. I.

Uvaria L. 5.

Goniolhalamus B|. 6.

Orophaea Bl. 4.

Xylopia L. 5.

Cyathocalyx Champ, i.

Artabotrys R. B r. *i.

XJnona L, 1.

Guatteria R. Pa v. 4.

Miliusa Lesch. 3.

Alphonsea H. f. & T. 2.

PolyaUhia Bl. 1.

M y r i s t i c a c e a e.

Myristica L. 4.

Monimlaceae.
j
Hortonia K VV. i.

Menispermaceae.
Coscinium Colebr. 1,

Tinospora Miers. 2.

Anainirta Colebr. 1.

Tiliacnra Colebr. 1.

Limacia Lour. 1,

Coccuhts DC. 1.

Stephania Lour. 1.

Chsarnpelos L 1.

Cyclea Arnott 1,

Pachygone Miers. 1

.

Berberideae.
Herberts L. 1.

Nymphaeaceae.
Nymphaea L. 2.

Nelumbiaceae,
Nelumbium J use. L

Cru ciferae.
Cardamine L. 2.

Capparideae.
Cleome DC. 3-

Polanisia Raf. 1.

Cadaba Forsk. 2.

Niebuhria D C* 1

.
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Capparis L. 12.

Crataeva L. 1.

Flacourtiaceae.
Phoberos Lour. 5.

Flaconriia Co mm. 2,

Roumea Po it. K
Erythrospermum Lam. 1.

Pangiaceae.
Hydnocarpus Gartn, 3.

Trichadenia T h w. 1

,

V i i a c e a e.

Viola L. 2.

lonidium Vent. 2.

Alsodeia Thoaars. 2.

Dreseraceae.
Brosera L. 3.

Polygaleae.
Salomonia Lour. I.

Folygala L. 7.

Xanthophyllum Roxb. 1.

Pittosporeae.
Pittosporum Sol. 2*

Elatineae*
Bergia Roth. 1.

Caryophyllaceae
Polycarpaea L. 1.

Arvensia C a m b. 1

.

Drymaria Willd. 1.

Stellaria L. ? 1,

Cerastium L. 1.

Mollugo L. 6.

Gllnus L iiffi. 1.

L i n e a e.

Linum L. 1.

51 a 1 V a c e a e.

Sida L. 5.

A6Mfi/o/i Toarn. 4.

Urena L. 2.

Pavonia Cav. 1.

AMmoschus Qledik. 2.

Hibisctts L. 5.

Paritiiim A. Jass, 1.

Gosaypium L. 1.

Lagunea Cav. 1.

Sterculiaceae,
Eriodendron D C. 1.

Salmalia Sch. et Endl. 2.

CuUenia Wight. 1.

ia?ora Sch. et EndU 1.

Heriiiera Ait. 1.

Sterculia L, 5.

StercuHa L. ? 2,

Pterygota Sch. et Endl. I.

B it 1 1 n e r i a c e a e.

Gnazuma Plum. 1.

Kleinhovia L 2.

Waltheria L. 1.

Biedlia Vent. 1

.

Plerospermum Schreb.
Kydia A r n o 1 1. 2.

Tiliaceae et Elaeocar-
p e a e.

Corchorus L. 4.

Triumfetta Roxb. I.

Grewia Jiiss. 7.

Elaeocarpus L. 6.

Berrya R o x b. 1

.

Monocera Jack. 1.

(Anstrutheria Gard. 1.)

Hugoniaceac.
Hitgonia L. 2.

Dipterocarpeae.
Dipterocarpus Gartn. 4.

Doona Thw. 7.

Vatica L. 2.

Hopea Roxb. 1,

Valeria L. I.

Hauxis Am. 2.

Stemonoporus Thw, 10.

Monoporandra Thw. 2.

Ternstromiaceae.
£;Mr(/a Thunb. (genns variabiie 4

forsau genus novum? 1.

Cleyera Thunb. 2.

Gordonia Ellis 2.

Carria Gardn. 1.

iac i n e ae.

OpUia Roxb. 1

.

Ola.r L. 3.

Strombosia BI. 1.

[Bur.nnopelalum Wight.) 5.

Apodytes E. Mey. 1.

Mappia Jacq. (Miers.) I.

Stcmonurus BI. (Miers.) 2.

Urandra Thw. I.

Cansjera Gmel. 1.

Auraotiacea*.
Atalantia Corr. 1.

1
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Limonia L. 2.

Glycosmis C o r r. 3.

Sderostylis Bl, 2.

Bergeia Konig. 1.

Murraya Kon. 1.

Ctausena Burm. 2.

Micromelum Bl. 1,

Piptoslylis Dalz. ? 1.

Paramiijrya Wight. 4.

Luvunga Ham. 1,

Feronia Corr. 1.

i4e,9/e Corr. I.

Citrus L. 1.

Hypericineae.
Hypericum L. 2.

C 1 u si a c ea e.

Garcinia L. 2,

Cambogia L. 1.

Xantiwchymus Roxb. 2.

Terpnophyllum T h w. 2.

Mesua L. 3.

Calophyllum L. 10.

iiTaj^ea Wall. l.

il ippocrateaceae.
Hippocratea L. 2.

Salacia L. 4.

Kokoona Th w. 1.

Erythroxyleae,
Erythroxylon L. 6.

Malpighiaceae.
Hiptage Giirtn. 2.

Sapindaceae.
Cardioitperrnum L. 1,

Schmidelia L. 5.

Sapimlus L. 2.

Moulinnia Canib. 3,

Cupania Plum. 1.

Nfphetium L. 4.

Eccremantkus Thw. 1.

Schhichera \\ i hi. 1.

Streptosiigma Thw. 1.

Fieridophyllum Thw. 1.

JJodonaea L. 1.

Metiosma B 1. 3,

M e I i a c e a e.

Munronia VVigh t. 1.

Azadirachta A. Juss. 1.

/Wa^/t^a A. Juss. 1.

iViVnffl Roxb. 1.

Amoora Roxb. 1.

Hartighsea A. Juss. 1.

Walsura Roxb. 2.

Xylocarpua A. J ass. 2.

Cedrelaceae.
Chickrassia A. Juss. 1.

Chlorowylon Dec. 1

.

V i t a c e a e»

F/^/;j L. 16.

Leea L 1.

(reraniaceae.
Geranium L 1.

Balsamineae.
Impatiens h 27.

Hydrocera Bl. I.

X a I i d e a e.

Oxalis L. 5

Zy^ophylleae.
Tribulus To urn. 1,

Xanthox yleae.
XnTithoxylon Kth. 3.

Toddalia Juss. 3.

Cyminosma Gartn. 1.

Staphyleaceae
Samadera Gart u. 1.

Ocbnaceae.
Gomphia Schreb. 1.

Ochna Schreb. 6.

Celastrin eae.
Evonymust Tourii. 3.

Glyptopelalum Thw. 1.

Mastrus Kth. 2.

Catha For St. 2.

Microtropii^ Wal 1.

Ph'uroshjUa VV. et A. 1.

Elaeodendron Jacq. 1.

Bhesa II a in. 1.

1 1 i c i n e a e.

Ilex L. 3.

Rhamneae.
Ventilago G iirtn. 1.

Ziziphiis To urn. 5.

Berchemia Neck. 1.

Rhomnus Juss. 2.

Scutia Com m. 1.

Colubrina L. C. Rich. 1.

Gouania Jacq. 1.
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Sam ydaceae.
Casearia L. C. Rich. 1.

Gen. nov.? 1.

Homalineae.
Blackwellia Co mm. 1.

Datiscaceae.
Tetrameles KBr. 1.

Chaiiletiaceae.
Challletia D C. 2.

Aquilarineae.
Gyrinopsis Gartn. I.

Drimijspermum Reinw. 1.

Terebinthaceae
Odina Roxb. 1.

Mangifera L. 1.

Semecarpiis L. 15.

Glycycarpus Dalz. 1.

•Buchandnia Roxb. 1.

Carnpnosperma Thw. 1.

Spondias L, 1.

Frotium Burm. 1.

Canarium L. 1.

Scutinanihe Thw. 1.

Connaraoeae.
Connarus L^ 4.

Legaminosae.
Heylandia DC. 1,

Crotalaria L. 19.

Rothia Pers. 1.

Parochetus Ham. 1.

Indigofera L. 13.

Psoralen L. 1.

Tephrosia Pers. 7.

Sesbonia Pers. 2.

Stylosanthes L. 1.

Ormocarpus Pers. 1.

Zornia Gmel. 1.

Aeschynomene L. 2.

Smithia Ait* 2.

Uraria Desv. 1.

Alysicarpus Neck. 2.

Desmodivm Desv. 16.

Dicerma D C. 2.

Dumasia DC. 1.

ClHorea L. 1.

Johnia W. et A. 1.

Glycine L* 1.

Shuleria W. et A. I.

Galactia Br. 1.

Canavalia DC. 3.

Mucuna A dans. 3.

Erythrina L. 2.

Strongylodon Vog. 1.

Butea Konig. 1.

Phaseolus L. 7.

Dolichos L. 2.

Lablah Adans. 2.

Dunbaria W. et A. I.

Cajanus DC. 1.

Atylosia W. et A. 2.

Cantharospermum W. et A.

Pseudarthria W. et A. 1.

Rhynchosia D C. 3.

Nomismia W. et A. 1.

Cyanospermum W. et A. !•

Flemingia Roxb. 4.

Pycnospora Br. 1.

AftrMS L.- 2.

Pterocarpus L. 1.

Pongamea Lour. 4.

Dalbergia L. 5.

Sophora L. 2.

Guilandina L. 1.

Caesalpinia L. 3.

Cassia L. 12.

Jonesia Roxb. 1.

Humboldtia Vahl, 1.

Tamarindus L. 1.

Bauhinia L. 2.

Cynometra L. 1.

Dialium L. 1-

Entada L. 1.

Adenanthcra L. 2.

Dichrostachys Be nth. 1*

Neptunia Lour. 1.

^cflc/a Willd. 8.

F/Y/i^co?o6iw/n Benth. 3.

/«^a Willd. 1.

Rosacea e.

Rubus L. 7.

!
PotentUla L. 1.

Agrimonia Tourn. 1.

Alchemilla Tourn. 1-

Poierium L. 1.

Photinia Lindl. 1.

Pygeum Gartn. 3.

2
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Combreiaceae.
Terminalia L. 3.

Peniaptera Roxb. 1.

Conacarpus Gartn. 1.

Lumnitzera Willd. I.

Combretum Loffl. 2.

Oenothereae,
Jussieua L. 4.

Ludwigla Roxb* 5,

Halorageae.
Myriophyllum Wall. 1.

Sf'rpicula L. 2.

Haloragis Forst, 1.

Trapa L. 1.

Lythrarieae.
Rotala L. 2.

Ameletia DC. 1.

Ammannia Hoast. 4.

Pemphis Forst, 1.

Grislea Loffl. I.

Lawsonia L. 1.

LagerslTomia L. 1.

Axinandra Thw. 1.

Tamaricaceae.
Tamarix L. 1,

Melastomaceae,
Melastoma L. ].

Osbtckia L. 14.

Medinilla Gaud.
Sonerifa Roxb.
Memecylon L.

(Tetracrypta Gard. et Ch.)

M y r t a c e a e.

Sotmeratia L. fil.

Myrtns To urn.
Eugenia Mich, et aff.

Barringtonia Forst.
Careya Roxb.

J^^izophoreae.
jRhizophora Lam.
Ceriops Arn.
Briiquiera Lam.
Carallia Roxb.

A I a n g i e a e.

Alangium Lam.

Nhandirobeae.
Zanonia L.

Cncarbitaceae.
Bryonia L. et aflF. J3.
Cilrultvs JVeck. 1.

Momordica L. 3.

Lw^a To urn. 1,

Cucumis L. ]

.

Coccinea W. et A. 1.

Trichosanthes L. 5.

Begoniaceae.
Begonia L. 4,

Passifloreae.
Modecca L, 2.

Fortulaceae.
Trianthema San v. 2.

Sesuvium L. 1.

Portulaca Tourn. 3.

Crassulaceae.
Kalanchoe A dans. 1.

Bryophyllum Salisb. I.

C a c t e a e.

Rhipsalis Gartn. 1.

U m b e 1 ! if e r a e.

Hydrocotyle Tourn, 4.

Sanirula Tourn. 1.

Helosciadium Koch. 1,

Pimpinella L. 1.

Bupleurum Tonrik 1.

Peucedanum L. 1.

Heracleum L. 1.

Saxifrageae.
Vahlia Thunb. 2.

Aral i a c e a e.

Hidera L. 2.

Paratropia D C. 3.

Loranthaceae*
Visctim Tourn. 5.

Loranthus L, 19.

Hub iaceae.
C^'ffea L. 2.

ij:'/>rrt L. 7.

/j?om L. ? 1.

Pavetta L. 7.

\ Prismatomeris Thw. L
Guetiarda Vent* 1.

Gardenia Ell. 1.

Enpyrena W. et A. 1.

Randia Houst. 1.

Styiororyne Cav. 1.

Griffichia W. et A. S.
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i

Biscospermum Dalz. 3.

Gen. nov. ? 2.

(jen. nov,? 1.

Epithinia Jack. 1.

Wendlandia Beoth. 1.

Canthium L. 13.
Mussaenda L. I.

Morinda Vat II. 3.

Nauclea L. 7.

Leucodon Gardn. 1.

Schizostigma Am. 1.

Acranihera Arn. 1.

Neurocalyx Hook. 5.

Dentella Forst. 1.

Hedyotis Lam, 39.
Ophiorrhi%a L. 9.

Axanthes Bl. 2.

Lasianthus R. W. 12.

Geophila Don. 1,

Psychotria L. 4.

Gen, novam? 2.

Grumelia Gartn. 10.

Serissa Co mm. 2.

Knoxia L. 4.

Spermacoce L. 2.

Hydrophylax L. fil. 1,

i^Mfiio To urn. 1.

Galium L. 1.

Lonicereae.
Dichilanthe Thw. 1.

Viburnum L. 2.

Valerianeae.
Valeriana Neck. 1.

Dipsaceae.
Dipsacus To urn. 1.

Compositae.
Vernonia Schreb. 11.

Decaneuron DC. 1.

ElephanCopus L. I.

Adenoslemma Forst, 1.

Lagenophora Cass. 1,

Myriaclis Less. I.

Solidago L. \

Sphaeranthns V i I !. 3.

Dichrocephala DC. 2.

Grangea Adans. I.

Conyza Less. 2.

Blumea DC. 13.

Epaltes Cass. 1.

Vicoa Cass. 1.

Siegesbeckia L. 1.

Xauthium Tourn. 1.

I^Joonia Arn. 2.

Wedelia Jac q. 1.

Waliastonia DC. 1.

Spilanthes Jacq. 1.

Artemisia L. 1.

Myriogyne Less. 1.

Anlennaria R B r. 7.

Gynura Cass. 2*

Emilia Cass. 2.

Doronicum L. 3.

Senecio Less. 5.

NoChonia DC. 1.

Sonchus L. 1.

Youngia Cass. 2.

Microrhynchus Less, I.

Laciuca L. 1.

S t y 1 i d i e a e,

Stylidium Sw. 1.

Lobeliaceae.
Lobelia L. 3.

Camp anulaceae.
Wahlenbergia Schr. 1.

Campanula F c h s. 1

.

Goodenovieae.
Scaevota L. 2.

Sphenocleaceae.
Sphenoclea Gartn. 1.

Vacci nieae.
Vaccinium L. 1.

Eri caceae.
Gauliherin Kalm. 1.

Rhododendron L. I.

L entibularieae.
IJtricularia L. 12.

Primulaceae.
Lyaimachia It. 2.

Anagallh Tour n. 1.

I\lvrsinaceae.
Maesa Fiirsk. 1.

Embella IJurm. 1.

Myrsine L 5.

Ardisia S vv. 8,

Aegiceraceae.
Aegiceras GMr tn. 1,
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Sapotaceae.
Sapota Plum. 1.

Suieroxylon L. 1.

Isonandra Wights 8-

Brassia Ko n i g 11.

Mimnsops L. 2.

Ebenaceae.
Diospyros Dalz. 21.

Maba Forst. 3.

Holochilus Dalz. i.

Symploceae.
Symplocos J acq. 21.

A.Dcistrocladeae.
Ancistrocladus "VVali. 1.

1 e a c e a e.

Olea Tourn. 2.

Notelaea Vent. 1.

Linociera Sw. 4.

Jasmineae.
Jasminum Tonrn. 5.

Nyctanlhes J u s s. 1

.

Apocynaceae.
Wiilughbeia Roxb. 1.

Carissa L. 2.

Ophioxylon L. 2.

Alyxia Br. 1.

Hunteria Koxb* 2.

Cerbera L. 1.

Ochrosia Juss. ? 1.

Tabernaemontana Plum. 1,

Vellaris Burm. 1.

Cleifhoriiia R. W. 1.

Wright'ia RBr. 5.

Ahfonia RBr. 1.

HiUgme Bl. 1.

Chonemorpha G* Don. i.

Rhynchospermum DC. 1.

Aganosma G. Don. l.

Ichnocarpus RBr. 1.

Cryptolepis RBr. 1.

Anodendron D C. 1.

Ellertonia R. W. 1.

Asclepiadaceae.
Hemidesmun RBr. 1.

Secamone RBr. 1

.

Toxocarpus W. A. 2.

Cynoctonum E. Mey. 1.

Calotropis R Br. K
Sarcostemma RBr. 1.

Oxyslelma R Er. 1.

Daemia RBr. 1.

Tylophora RBr. 7.

Cosmosiigma R. W. 2.

Marsdenia RBr* 1.

Gymnema RBr. 8.

\Leptadenia RBr. 1.

Dischidia RBr. 1

.

Hoya RBr. 2.

Ceropegia L. 4.

Bouceroaia W. et A. 2,

Logan iaceae.
Strychnos L. 7.

Fagraea Thunbg. 3.

Gartnera Lam. 5.

Gentianaceae*
Exacum L. 8.

Cicendia DC. 1.

Canscora Lam. 3.

Slevogtia Reich. 1.

Gentiana To urn. 1.

Tripterospermum Bl, 1.

Ophelia Don. 1.

Limnanihemum Gmel. 4.

Bignoniaceae.
Calosanthes Bl. 1.

Spathodes Beau v. 1.

Stereospermum Cham. 1.

Sesameae.
Sesamum L. I.

Pedalium L. 1.

Cyrtandraceae.
Aeschynanthua Jack. 1.

Didymocarpus Wall. 4.

Chirita Ham. 4.

Klugia Schiecht. 3.

EpUhema Bl. 1.

Isanthera N ees. 1.

Championia Garden. 1-

Convolvulaceac
Rinea Chois 1.

Argyreia Lour. 11.

Pharbitis Chois. 1.

Calonyction Chois. 1.

Ipomoea L. 20.

Aniseia Ch oi s8. 1.

Bretcera RBr. 1.

Cressa L. 1.

Evolvulus Roxb. 1.
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Cuscuta Tonrn. 2.

Erycibe Roxb. 1.

Boragineae.
Cordia Plum. 3.

Ehretia L. 2.

Rhabdia Mart. 1.

Tournefortia L. 2.

HelioCropium DC. 2.

Coldenia L. 1.

Cynoglossum To urn.
Trichodesma R B r. 2.

Hydroleaceae.
Hydrolea L. 1.

Solanaceae.
Datura L. J.

Physalis L. J,

Solanum Tourn. 4

Scrophulariaceae
Celsia L. 1.

PierosUgma Bentb. 2.

Limnophila R B r. 8.

Herpestes Gartn. 2.

Dopatrium Ham. 3.

Artauema Don. 1.

Torenia L. 1.

Vandellia L. 4.

Bonnaya Lk. 7-

Peplidium Delile 1.

Microcarpaea R B r. I

.

Striga Lour. 4.

Sopubia Ham. 2.

Centranthera RBr. 3.

Pedicularis L. 1.

Podostemaceae.
Podostemon L. C. R. 4.

Dalzellia R. W. 1.

Orobanchaceae.
Christisonia R. W. 6.

.4e^inefia L. 1.

Acantbaceae.
Thunberyia L. iil. 1.

Elytraria Vahl. I.

Adenosma Nees. 2.

Ebermaiera Nees. I.

Hygrophila RBr. 3.

Gymnostachyum Nees, 2.

Crypiophragminm Nees. 3,

Endopogon Nees. 3.

Stenosiphonium Nees. 3.

Dipteracanihus Nees. 2.

Asyatasia Bl. 2.

Leptacanthus Nees. 3.

Gen. novum? 1.

Strobilanthes BI. 14.

Barleria L. 8,

Asteracantha Nees. 1.

Lepidagaihis Willd, 5.

Aetheilema RBr. I.

Blfpharis J uss. 1.

Dilipharia Juss. 1.

Crossandra Sal. 2.

Rostellularia Rcbb. 6.

Adhatoda Nees. 2.

Gendarussa R u m p h. 6.

Justicia Nees. 1

.

Rhinacanthus Nees. 2.

Eranthemum L. 1,

Rungia Nees 9.

Dicliptera Juss. 2.

Andrographis Wall. 4.

Verbenaceae.
Stachytarpha Vahl. 1.

Lippia L. 1.

Lontana L. 1.

CalUcarpa L. 1.

Clerodendron L. 7.

Gmelina L. 2.

Fiif'ar L. 4.

i4r«cennifl L. 1.

Premna L. 5.

L a b i a t a e.

Ocimum L. 3.

Geniosporum Wall. 3

Moschonma Reich. 1

,

Orthosiphon B e n t h. I

.

Plectranlhus L'Her. 5.

Coleus Lour. 9.

AnisocUilus Wall. 1.

Pogostemutn Desf. 4.

Dysophylla Bl. 2.

Mmlha L. 1.

Calamintha R B r. 1

Scutellaria L. 5.

Aytisomelfs RBr. 1.

Liucas Ben th. 4.

Leonotes Br. K
Teucrium L. 1>
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PlumBagineae.
Plumbago Toarn. 2.

Plantagineae.
Pluntago L. 1.

Salvadoraceae.
Salcadora L. 2.

Monelia L'Her. 1.

Polygoneae.
Polygonum L. 9.

Nyctagineae.
Boerhaavia L. 1«

Pisonia Flum. 1.

Amarantaceae.
Celosia L. 3.

Amaranthus L. 2.

Chamissoa Kth. 3.

Psilotrichum BL 2.

Acrra Forsk. 2.

Pseudanthua R. W. 1.

Achyranthes L. 3.

Centrostachys Wall. 1.

Digera Forsk. 1.

Cyathula Lour. 2,

Pupalia Juss. 2.

Allernanthera Juss. 1.

Salsolaceae.
Salicornia L. 1.

Salsola Gartn. 1.

Halimus Wallr, 1.

Phytolaccaceae.
Gieseckia L. 1.

Uernandiaceae.
Hernandia Plum. L

Gyrocarpeae.
Gyrocarpus J acq. 1.

Lauraceae.
Cinnamomum Burm. 5.

Machilus Nees. 1.

Cryptocarya RBr, 2.

Apollonias Nees. 2.

Tetranthera J acq. 3.

Lepidadenia R. W. 9.

Actinodaphne Nees. 9.

Litsaea Juss. 9.

Daphnidium^ees. 2.

Cassytha L. 1.

Santalaceae.
Osyris L. 1.

Scleropyrum Am. 1.

Elaeagueae.
Elaeagnus L. 4.

Daphnoideae.
Daphne L. 1.

Gnidium L. 1.

Proteaceae.
Helicia Lour. 1.

Aristolochiaceae.
Aristolochia To urn. 2.

Braganiia Lour. 2.

Trichopus Gartn. 1.

Nepenthaceae.
Nepenthes L. 1.

Piperaceae.
Pothomorphe Miq. 1.

Piper L. 5.

Ptperomia M
i
q. 4.

Ghlorantheae.
Sarcandra Gardn 1.

Euphorbiaceae.
Euphorbia L. 1.

Dalechampia Plum. 1.

Falconeria Royle 1.

Excoecaria L. 2.

Sapium J a c q. ? 1

.

Microstachys A- Juss. 1.

Troi/ifl Plum. 2.

Acalypha L. 7.

Macaranga Thenars. 1.

Claoxylon A. Juss. 2.

Cleidion Bl. l.j

O^co^^a Griff. 1.

Elaeococca Co mm. 3.

Jatropha Kth.? 1.

Gelonium Roxb. 2.

Rotilera Roxb* 8.

Trewia L. 1.

Adelia L. 1.

Croton L. 6.

Agrostistachys Dalz. 1.

Chaetocarpus Thw. 3.

Sarcoclinium R. W* 2.

Mischodon Thw. 1.

Triqonosiemum Bl. I.

Briedelia Willd. 3,

Sauropus Bl. 4.

Agyneia L. 1,

* Phyllanthus I, 4.
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Macraea R. W. 9.

Reidia U. W. 5.

Melanthem Bl. 2.

Emblica Gartn. 1.

Glochidion F o r s t. 2.

Gynoon A. Ju ss* 10.

Prosorus Dalz. 2.

Fliiggea Wilid. 1.

Amanoa AubK 3.

Actephila Bl. 3.

Sphragidia Thw. 1.

Hemicyclia W. et A. 3,

Putranjiva Roxb. I.

Palenga Thw. I.

Goughia R. W. 1.

Sarcocca Lindl. 1.

Scepaceae.
Scepa Lindl. et aff. 5.

Antidesmeae,
Antidesma L. 5.

Phytocreneae.
Pyrenacantha Hook. 1.

Ceratophylleae*
Ceratophyllum h, 1.

U r t i c a 1 e s.

Celtis To urn. 2.

Sponia Co mm. 1.

Holopetala Planch. 1»

Helminthosperma Thw. 1.

Epicarpurus Bl. 3.

Ficu9 Touro. 22.

Dorstenia Plum. 1.

Antiaris Lesch. 1.

Atloeanthus T b w. 1.

Plecospermum Trecul. 2.

Arlocarpus L. 2.

Conocephalus Bl. I.

Pouzolzia Gau(f. 8.

Urtica Tonrn. et aff. 23.

Balanophoreae.
Langsdorfia Mart. 1.

Cycadeae.
Cycas L. 1.

Palmaceae.
Areca L. 4.

Caryota L. 1.

Calamus L. 5.

Boraasus L. 1.

Corypha h, \,

Phoenix L. 2.

6^co5 L. 1.

Panda naceae.
Pandanus L. 3.

Freycinetia Gaud. 2.

iVi;7a Rum p h. 1.

Typh aceae.
Typha L, 1.

Pistiaceae.
Lemna L. 2.

Pistia L. 1.

A r a c e a e.

Cryptocoryne Fiscb. 5.

Arisema Mart. 2.

24rM»i L. 1.

Amorphophallus Bl. 1.

Remusatia Schott. 1.

Caladium Vent. 2*

Orontiaceae.
Scindapsus Schott. 2.

Po;/k>» L. 2.

Lasia Lo nr. 1.

.Acorw* L. 1.

Hydrocharidaceae.
Hydrilla Rich. 1

.

Blyxa Thonars. 1,

Enhalus L. C. Rich. 1,

Zosteraceae.
Posidonia K ii n i g. ? I.

Zostera L. ? 2.

Naj adaceae.
Najas WiUd. I.

Triuridaceae.
Hyalisma Champ. 1.

Sciaphila Bl. 2.

Taccaceae.
Trtccfl Forst. I.

M u 8 a c e a e.

J}Iu^a Tonrn. 1.

Zingiberaceae.
Zingiber Gartn. 3.

Curcuma L. 2.

Kaempferia L. 1.

Amomum h. 5.

Elettaria R h e e d e 2.

Geanihus Rein \v. 2.

Hedychium Konig. 3.

Alpinia L, 2«
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Marantaeeae.
Maranta PI um. K
Fkrynium Willd. 2.

Canna L. 1.

Burmanniaceae.
Burmannia L. 4.

Orchidaceae.
Liporis Rich. 10.

Oberonia Lindl. 7.

jyjicrostylis Nutt. 3,

Dienia Lindl. 1.

Dendrobium Svv. 13.

Bolbophyllum Thouars. 1.

Cirrhopetalum Lindl. 5

Phrealia Lindl. 2.

Eria Lindl. 5.

Coflogyne Lindl. 2.

PhoUdota Lindl. 1.

Phaius L a r. 2<

Arundina B I. 1.

Jpsea Lindl. 1.

Ania Lindl. 1.

Apaturia Lindl. 1.

Eulophia RBr. 4.

Vanda RBr. 11.

Saccolobium Lindl. 7.

Taeniophyllum Bl 1.

Sarconthus Lindl. 5.

Oeceoclades Lindl. I.

Aerides Lour. 2.

Thelosia Bl. ? 1.

Podochilus Bl. ? 2.

Acarithophippium Bl. 1.

Cymbidium S w. 4.

Polystachya Hook. 3.

Calanlhe RBr. 3.

Geodorum Jacks. 1.

Satyrium Svv 1.

Peristylus BL 5.

Habenaria Willd. 8-

ylfe Lindl. 1.

Disperis Sw. 1.

Podanihera R. W* 1

Cyrioma Bl. i.

fa«//;/i Sw. 2.

Zosterostylig B 1. L
Spiranthes L. C. Rich. 3.

MonochUu8 Bl. 5.

Qoodyera RBr. 2.

Gen. novum. 1.

Anoeclochilus L. 1.

Physurus L, C. Rich. 1.

Genera indeterminata 6.

Apostasiaceae.
Apostasia B I. 1

.

Hypoxidaceae.
Curculigo G ii r t n. 1

.

Hypoxis L 3.

Amarytlidaceae
Crinum L. 3.

Pancratium L. 2.

Dios coreae.
Dioacorea L. 9.

S m i I a c e a e.

Smilaw L. 2.

31 e I a n t h a c ea e.

Disporum Salisb. 1.

L i I i a c e a e.

Glori0sa L. 1.

Sanseviera Thunb. 1.

Phaiaugium J u s s. 2.

Dianella Lam. 1.

Asparagus L. 4.

Dracaena Vand. 2.

Ophiopogon Ait. 1

.

Pontederaceae.
Poniedera L. 2.

Alls maceae*
Sagitlaria L. 1.

Damasonium Jass. 2

Juncaginaceae.
Potamogeton L. 1.

Aponogeton L. 3.

Ruppia L 1.

Xyridaceae.
Ajfrw L. 3.

Commelynaceae.
Commelyna Dill 3.

Aneilema RBr. 9.

Aclisia E. Mey. 1.

I Dithyrocarpus R W. 1-

Cyanotis Don. 6
FlageUaria L. 1.

Jancaceae.
Juncus DC. 4.
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Eriocanlaceae*
Eriocaulon L. 13.

Cy p eraceae.
Carex Mich. 23.

Diplacrum R E/. 1

.

Scleria Berg. 14.

Haplostylis Nees. 2.

Lepidosperma Labi II. 5.

Remirea Aub. 1.

Lepironia Rich. 1.

Hypolytrum Rich. 5.

Fuirena Rottb. 7.

Fimbristylis Vahl. II.

holepis R Br. 2.

Trichelostylis Lestib. J 6.

Scirpus L. 6.

Eleocharis R Br. 4.

Cyperus L. 2.

Kyllimjia L. 4.

Oraminace ae.
Leersia S oK 1,

Potamochloa R Br. I.

On/s-i L. I.

Pharus Br. )
<?&iJ7 L. I.

Chionachne R B r. 1.

Paspalum L. 4.

Paspalum L ? 1.

Vrochloa Palis. B. 1.

Panicum L. 46.

Isachne R B r. 11.

Oplismenus P. B. 5.

St^farm P. ^. 3.

Trachyo%us Reich. 1.

Spinifex L, 1.

Aristida L. 4,

Sporobolus RBr. 1.

Polypogon D esf. 1.

Amphidonax Nees. I,

Cynodon Rich, I.

Dactyloctejiium Willd. 1.

<^A^ori« Sw. 6.

Leptochloa P. B. 0.

Eleusine Gartn. 2.

Poa L 2.

Eragrogtis P. B. 14.

^fytrophorus P. B 1.

Bambusa Schreb. 6«

I*epturu9 RBr. 2,

Rottbdllia RBr. 4.

Manisuris L. 1.

Ptrotis Ait. 1

.

Z(?«/sia Willd. I.

Dimeria RBr. 5.

ImperaCa C yrill. 1.

Pogonaiherutn P, B. 1.

Erianthus Rich, 1*

Anthistiria L. 5.

Apluda L. 3.

Andropogon L. 19.

Chrysopogon Trin. 3.

Ischaemum L. 14.

Genera indeteraiiData 18»

F i I i c a 1 e s.

Ophioglossum L. 2.

Helminthostachys Klf. 1.

Bolrychium Sw. 1.

Acrostichum L. 1.

Polybolryi HB. 1.

Olfersia Rad di 5.

Stenochlaena J. S m. 1,

Campium Pre si, 1.

Poecilopteris Eschw. 1,

Gymnopteris Pre si. 5,

Hemionitis L. I.

Anirophyum Kif. 1.

Loxogramma Bl. 1.

Leptogramma J. Sni. 1.

Oi/r/ino^rflmma Desv. 1.

Grammitis S w. 5.

SelUguea Bory. 1.

Stcgnogramma BL 1.

Meniscium Schreb. 2.

Taeniopsis J. Sm. 1-

Monogramma Co mm. 1.

Drymoglossum Pr. I.

Polypodium L. 2.

Goniopteris Pr. 1.

Dictyopleris 2.

Drymaria Pr. 5.

Pleopeltis H. et B. 1.

ISiphobolus Klf. 5.

Cheilanthes Sw. 4.

Adiantum L. 7.

P«m^ L. IL
LUobrochia Pr. 3.

Blechnum L. 1.

£0]»aria Willd. U
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Vittaria S m. 1.

Athyrium Pr. 5.

Asplenium L, 25.

Acliniopleris Lk. 1.

Atlanlodea R B r. 1.

DiplaZ'ium Sw. 12,

Nephrolepis Sehott. 3.

Nephrodium Rich. 10.

Oleandra Cav. 1.

Lastrea Presl. 26.

Aspidium Sw. 6.

Polysdchum Roth. 6.

Sagenia Pr. 2.

Lindsaea Dry and. 7.

Davallia S m. 13.

Dicksonia L'Her. I.

].

Diacalpe Bl. 1.

Alsophila RBr. 3.

Cyathea Sm. 2.

Ceratopteris BrongD. 1.

Hymenophyllum S m. 8.

Trichomanes L. 6.

Gleichenia Sm. 1.

Actinostachys Wall.
Lygodium Sw. 3.

Osmunda L. 1.

Anyiopteris Hoffm* 1-

Marattia Sm. 1.

Lycopodales.
Psilotum Sw. 1.

Lycopodium L. 15.

Marsilea L. 2.

Azolla Lam. ].

Sum
Dicotyledonen .

MonocotyLedonen .

Farm und Lycopodieo .

m a :

2025
644

2669
247

2916 ArteD

Botaiiiselie notizen.
*SchoD za wiederholtenmalea verband ich mit der Demonstration

lebender Pflanzen die Vorzeigong ihrer ofiicinellen und techniscn

wichtigen Producte- und nahm daher sehr dankbar das Anerbietcn

der Herren Droouisten Maruschke und Schube an, bei Gelegen-

heit der jiingst (den 13. und 14. Aug.) hier abgehaltenen Versamm-

lung des norddeutschen Apotheker - Vereines ihre ausgezeicbneten

Vorrathe in unsern Gevvachshausern aufzusteilen. Dies^Combin»tion

fand so vielen Heifall, dass, als Hr, Dr. Herzog aus Braunschweig

den VVuosch aussprach, dass sie dauernd sein mbge, die "^''^^

Blarnschke undSchube nicht bios die Sammlung dem botaniscben

Garten verehrten, sondern auch eine namhafte Summe von dea H»-

Witgliedern des Vereins, insbesondere von Hrn. Droguist F. G ass-

man n aus Leipzig zusammen gebracht wurde, um mit den biex«

erforderlichen Einrichtungen beginnen zu konnen. Die betreffenden

Drognen, wovon selbstverstandlich bei der lebendcn Pflanze zu jeder

Zeit sichtbare Theile, wie insbesondere Blatter oder grossere VVur-

zeln efc.,au8geschlos8enbleiben, werden in mit eingebranntenNa>nen

versehene Glaser gebracht und dann der lebenden Pflanze beigelegt.

Bel der VollstSndigkeit unserer Sammlung officineller GewSchse wira

die Zahl derselben iiber 400 betragen.
Breslau. H. R. Ooppert.

R«dftcl«ur nad Vcrlegtr: Dr. V ftm r o h r. Dni«k too F. N • u b an •n



M 36.

Regensbnrg. 28. September. 1857.
Inltalts ORIGINAL -ABHANDLUNG. H p u f f e I , ubcr Galium aristatum

L. und die verwandten Arten G. capilljpes Beichenb. und G. papillosum Heuff»— LITERatur. J. Ber tol ni , osfafrikanisclie Pflanzen. — botanischb
ivoTizBiv. Wichura, uber das Bliiben, Keiiuen und Fruchttrag-eD der einhei-
raischen Baume und Straucher. — rephrtorium der fbriodiichbn dotam-
8CHEN literatur. Nfo. 292-299.

Ueber Galium aristatum Linn, und die verwandten Arten

G, capillipes Reichenb. und G. papillosum Heuffel.

Von Dr. Johann Heuffel in Lugos.

^.Galium capillipes Reichenb. Excurs. p. 847 vix recedit fo-

liis linearibus acaminatis bracteolis aeqaalibos^^ Reichenb. fil.

Icon. Flor. Germ, et Helv. Tom. XVII. p. 99. — Dieses von Herrn

Professor Reichenbach a. a. 0. ausgesprocheoe Urtheii ivar Ver-

anlassaDg, dass ich sowohl G, capillipes als G, aristatum Linn.

einer neoen UotersachDng anterzog, und die ResitUate derselben hle-

mit mittheile. Die beiden fraglichen Arten sowie die dritte dieser

Sippe: das von mir aofgestellte 6r. papillosum sind nahe verwandt;

die Schwierigkeit , nahe verwandte Arten durch schneidende Merk-

male zu scheideu, wachst hei der Gattung Galium^ da diese bei der

Aehnlichkeit Im Bluthenstand und der Blatter oed bei der Wandel-

barkeit des Uebersuges und anderer Ken&zeicheo obnedem weotge

Anhaltapankte liefert, and doch ho£fe ich die^e drei Im Habitus und

in der fireien Natur sehr verschiedcne, im Habitus sehr abweichende,

bei vollstandigen Exemplaren auch im trockenea Zostaade sehr leicbt

SB onterscbeideode Arten aach durch die Beachreibang kenotlicb ea

machen,

G. aristatum Linn. syst. nat. il. 118 Caule basi maltangQlo,

BUperne tetragono; foliis lanceolato - linearibus in basim Uuge, in

apieem breviter protractis, margine serrulatoscabrisi nervo ralid« io-

structis, aoperioribus macronatis, caulinis 8, 10; panicala ramosa,

ramlfl erecto patentibas, pedlceltis capilUribus ante et post antbesim

ereetis, bracteolaa acutas mucroaatasve longe saperauti^as V coroilae

Flora 1857. 36. aS
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lobis acotis; fruetibtts glaWs. — G. laemgatum Linn. b. aristatum

Reichenb. Rubiac. Tab. 139. H.

Die Wurzel ausdauernd, astig, nnter der Oberhaut, wie bei vie-

len andern dieser Gatlung orangegelb oder rothlich. Der Stengel an

der Basis etwas nach der Seite gebogen, dann steif aufrecht niit

vielen erhabenen Streifen versehen, daher erscheint er hier vielkan-

tig, oben aber ist er entschieden vierkantig, die Kanten a)s Riefe

vortretend. Die Blatter bis iiber die Hiilfte des Stengels 8— lO-stan-

digr die untersteu wo sie vorhanden ktirzer und breiter, gegen die

Spitze, in welche sie kurz verlaufen, am breitesten, gegen die Basis

lang und diinu, wie in einen breiten Blattstiel verlaufend , die miU-

leren lanzcttlich.linienformig . ancb an der Basis iange verscbmalert,

gewobnlich kiirEer als der Knoten, seltcn von derselben Lange oder

Janger, einnervig, der Nerv stark hervorstehend, am Rande von kur-

Ken Borvten scharf, an der Spitue etwas sturopf, «uweilen spit*.

seUen; mit einer borsiigen Spitze; die obersten von derselben Form,

aber mit einer borstenformigen Spitse, gewohnlicb 6 standig, die der

Aeste 4- und endiicb 2-stSndig. Die Aeste entspringen ober der

Halfte des Stengels ans den Blattwinkein , sind anfrecbt abstebend,

und Kuweileu wieder astig, welche an der Spitze 3—5 Blcithen tra-

gen. Die Deckblatter oder letzten Blatterehcn 1—2 sind langUch

lanzettlicb, spite, xuweilen mit einer Stacbelspitze, 5—6mal kiirzer

als die Biuthenstieiclien. Die Rispenaste 3—5 gabelig, im letzteren

Falle sind die Seitenaste 2-bliithig ohne Deckblatt an der Oabel.

Die Blunenkrone weiss, die Zipfel langer aU die Rohre, beinahe

dreieckig, spits, oder in eine kurze Staehelspitze vorgezogen. ^i^

Friicbte kabl.

In trockenen Gebirgswaldungen des siidliclien Banates, 2< ^- ^^|

deffl Berge Verscheschur bei Varadia im Temescher Comitat, bei

Oravitza, Szaszka etc. im Krassoer Comitat. Jul. Aag.

G. capUlipes Reichenbach. excurs. pag. 847. Caole basi

terete, ant obsolete angalato, superne sabtetragono ramosissimo, i*>-

llis iinearibns planis in basin longe in apicem breviter protrarti0i

margiue serrolato-scabris, nerro valido instructis, mncronatis, cftuU-

nisS— 10; panicula ramosissima ramis horizontalitcr patentibus pcfl»-

eeilisqae eapiilaribus dtvarsealis, bracteolas lineari setaceas ,
macro-

natas duplo auperantibus
-, coroUae iebis longo muerone apicalatis;

fractibus sabrogalosis.

Reichenb. Rubiac. T. 139. IIL driickt den Habitoo unserer

Pflanze nicbt aus. Die Fignr itt vtel ta steif gehalten, on^i icbwurde

%\m ohne Badcnkea %mt vorigeo Art aiebon , wenn die Bl»U®' 9
^^*
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Hluttchen der Rispeiiiiste , und die BlatichenBtiele ^elbst nicht so

Unge gezogeu waren, vvie sie nur bei unserer Art vorkommen.
Die Wurzel vvie lei der vorigen. Der Stengel an ^er Basis et-

was nach der Seite gebogen, an den ^escbvvollenen. jBelenkeu imtner

etwas von der geraden Richtung abweicbend , daher bin und herge-

bogen, nie so straff aufrecht wie die vorige Art, unteu entweder

stielrund obne Kanten und Streifen, oder von undeutlichen Kai^ea

etivas ecliig erscbeinend, oben scbvvacb vierkantig. Die Blatter wie
an der vorigen Art, jedocb viel scbmaler und vveicber, krautarlig,

fl'eudig griin und immer stachelspitzig. Die Blatter der Aeste scbmal

liuienfortnig fast borstig, von der Lange der Gelenke «der liiuger.

Die Aesie entspringen aus der Achsel der Blatter, kurz ober der

Basis des Stengels, stebeo wagerecUt ab, siud wieder a^tig mit

gleicher Richtung der Aestcben und trageu an der Spitze S—5 Blir-

tben. Die Deckblattcben borstenfiirmig, gegrannt , beinabe von der

balben Lange der baarformigen abstebenden Bliitbenstiekheu , die

eben so vertheilt wie bei der vorigen Art sinJ. Die Biumeukrooe

Weiss, die Zlpfel laager als die Robre, und ianger als breit, in eiue

lange Stacbelspitze verlangert. Die Friicbte schwach runxelig.

In Lauhwaldern der liuheren Gebirge geniein. Jan. — Aug,

G. papillosum He off. Caule adscandenle tetraquetr^ ad nodos

incrassatos annulo piloso cincto, a basi ramoso, foliis 8

—

^10 lineari-

laueeolatis, utrinque attenuatis, msfgine serrulato-scabru, facie pa-

pillo^is, darso oervo valido instractis longe mucronatis, intermediis

daplo bj'evioribus rigidis; panicula ramosissima ramis pedicetlisq^ni?

vix flora longioribus erecto-patulis, bracteoUs linearibus longe np^u-

crooatis : coroUae lobis acutiusculis; fructibus glabris.

6r. aristatum Linn. var. scabrum Griseb. Rumel. U. pag. 157

passt auf ansere Pflanze gauz genau bis auf ,,caule inferae scabro"

was jedocb bei der wandelbaren Bekleidung der Galien kaum von

Bedeutung sein dtirfte.

Die Wurzel wie an den vorigen Arten. Die Stengel, deren

mehrere aus eiuer Wurzel, I'/i—3' und lander, aufsteigend, und in

dieser Beaiebuug dem G. Mollugo L'lun. auffallend abnlich , fast

v«ai Grunde an mit langen wieder ustigen Aesten versehen , und

eiaen weitscbweifigen Buacb bildend, vierkantig, kabi, nur an den

stark geschwolleneu Geleiiken unter den Blattern mit eiuem liaari-

gen Ringe versehen. Die Aeste aufrecht-absteheud, iin Gelenke am

Stengel unten kiirzer, gegen die Spitze zu immer liinger, daher er-

a^heint ^er Stengel bier um so dichter beblattert, aU diese Blatter

beinabe von der Lange der Gelenke siud, in der Mitte des Stengels

36 •
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fiinci diese am die Halfte, weiter oben 3— 4mal kiirKer als dieselben

Die Blaiter unteo am Stengel %u 6—10, oben und selbst an deo

Aesten bis nahe der Spitze zu 5—6 im Qairl, linienformig-lanzett-

lich, nach dem Grande and der Spitze gieich verschmalert , stets in

eine grannenartige lange Stachelspitze endigend ; die Oberflache mlt

kleinen Punkten dicht besaet, die nahe am Rande kleine Warzchen

bjJden, freadig grun, am Riicken matter, kahl mit einem starkeo

Nerven, am Rande von aufwarts fest aafgedriickten Stacbelchen scharf;

die Blatter der Rispenaste linienformig, mit einer beinahe gieich

langen Granne versehen ; die Rispenaste beinahe alle nach einer

Seite gerichtet, 3—5-gabeUg, aafrecht-abstehend; die Bliithenstielchen

1—Sbluthig, zasammengezogen , oft kanm ianger als das Deckblatt-

cben, and nochmal so lang als die Biutbe. Blamenkrone weiss, die

Zipfel langlich in eine karze Spitze vorgezogen , oder, wenn diese

eingeschlagen, stampf randlicb. Fracht kahl, glatt.

Aaf Felsen in der Donaaenge zwischen Moldova und Orsova.

Jan. JqI.

liiteratur.
Ostafricanische Pflanzen von Joseph Bertoloni.

In Bologna traf ich meinen SOjahrigen Freand, den zor Rahe

geaetzten Professor Dr. Antonio Hertoloni, noch better and

rustig, seelenvergnugt uber die gitickliche Beendigang seiner zebn

•tarke Octarbande amfassenden, darch gesande Kritik and muster-

hafte Beschreibungen ausgezeichneten Flora von Italien.

Sein liebenswurdiger Sohn, Dr. Giaseppe Bertoloni, non

tein Nachfolger in der Professur der Botauik an der dortigen Uni-

versitat, ist mit Eifer und Erfolg in die Fusstapfen des Vaters ge-

treten und hat nnter Anderem den Ritter Carlo Fornasini aaa

Bologna, welcher sich seit mehreren Jahren in Handlungsgeschtiften

BU Inhambane in der portagiesischen Colonic Mozambique aufhalt,

bestimmt, die Sammlnngen der Vaterstadt darch interessante Zosen-

dangen ans jener noch so wenig bekannten Gegend zu bereichern.

Inhambane ist die sQdlichste portugiesische Niederlassang an

der afrikanischen Ostkuste, nnter 24o S. Br. und SS* W. L. von

Greenwich, in der Nahe der Lagoa Bai and der nordlichsten Nieder-

lassungen der aus der Capkolonie ausgewanderten Boers.

Bertoloni zeigte mir eine Anzahl seboner and merkwurdiger

Kafer, die er von Fornasini erbalten hat, daranter mehrere neoe

Artes ond selbst ein paar oeae Gattungen, die er so b^^^'^'^^^^"
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and mit Abbildongen bekannt lu machen gedenkt. Zagieich hatte er

die Gefalligkeit , mir einige der eingeaandten geirockneten Pflanzen

nod drei der vier ton ihm in der Akademie der Wiasenachaften von

Bologna gebaUenen and in ihren Denkscbriften abgedruckten Vor-

trage iiber diese Beitrage %n einer ostafrlkauischen Flora mitzutbei-

len, von dem ersten im Jahr 1850 gebaUenen Vortrag hatte er leider

keine Abdrucke mebr. Der zweite fubrt den Titel : ^Jllostrazione

di piante Mozambicesi* Dissertazioni II. del Professore Giaseppe
Bertoloni. Bologna 1852. 21 Seiten 4. und erwahnt folgende 23

Pflanzen:

Piper Betle L. mozambikiscb Betle, wabrscbeinlicb yon den Por-

tugiesen aus Ostindien eingefiihrt.

Cyperus alternifolius L., bisber nur aas Madagaskar bekannt.

Panicum barhigerum J. Bert., cnlmo ancipiti; spica compo-

sita, rachidibus tenuibus, angalatis, seta terminatia; involaeria seta-

ceis, longis; locnstolis globalosis, biserialibaa , secundis. Tab. 1.

fig. I. 2. O.
Saccharum officinarum L. bliibend, vielleicbt wild gewacbsen.

Vinca rosea L,

Gomphocarpus criniCus J. Bert., caule ranaosissimo , inferne

glabro; foliis oppositis verticillatisque, inferioribua lanceolatis, aope-

rioribas lioearibas, margine revolotis; umbellis lateralibas, peduncQ'

latis; sabsexfloris. Tab. 2. fig. 1. ^.,

Corolla alba, foHiculas ventricosus, acaminatas, totus crinitna

aetia viridibos.

Gehort zur Gattung Lagarinthua E. Meyer.
Juncus coffer J. Bert., culmo nudo ; corymbo supradecom-

posito ; s[iatha bivalvi mucronato - pungente , corymbam saperante ;

capiula acute triquetra , acominata
,

perigonio soblongiore. Tab. I.

fig. 3, 4. 2f.

Nahert sich nach Bertoloni dem Juncus muUifiorus Deaf.,

mir acbeint diese PHanze unserem Juncus maritimus am nacbsten

verwandt und wabrscbeinlicb dieselbe zu sein ,
welcbe Ecklon am

Cap sammelte, and der Esslinger Reiseverein obne nahere Bestim-

mung anter der Nommer 903 aasgetheilt bat.

Anaeardium occidentale L. Fornasini moldet die Vortreff-

liebkeit der Nasskerne alsSpeise, man mijase sicb aber wobl hiitcn,

die Niiaae aafsobeiasen , weil die Scbale scharf wie Scheidewaaaer

•ei. Im botanischen Garten in Bologna keimten diese NiiMe raeb-

rere Jahre blndarcb sehr leicbt, die jungen Pflanzen gingen aber

Belbst im warmen Bause im Winter la Grande.
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Hyperanthera Moringa Vahl. Moringueira. Blumcn und unreife

Friichte wcrden gedampft gegessen , die Rinde und Wurzei sind so

scharf, dass sie die Canthariden ersetien kbnnen ,
auch Uefert der

Baum ein rothes Gammi.

Tribulus microeephalus 3. Bert, foliis subsexjugis, foliolis »ab-

aeqiialibus, subtus sericeis; peduDcalis petiolo longioribus; nucularum

aculeis subulatis, tuberetilis nulUs. Tab. 2^ iig. 2. O*
Sy%ygium Jambolanutn DeC. Jambolano. Der grosse Baum

llefert gutes Bauholz, die einer Olire ahnliche Frucht ist wohlschme-

ckend und liefert eio kiihlendes, dem frischen Traubeusaft abnliches

ttetranke.

Jambosa vulgaris DeC. Jambeyso, als kiistliches Obst mit Ro-

sengeruch von den Fortugiesen aus Ostlndien wie die Jambolanos

eingefiihrt.

Argemone mexicana L,

St^am&pierit alaia Alph. DeC.
Tecoma caperisis Thunb.
Cleome pentaphyila L.

Hibiscus tiliaceus Cavan. Moiolia derKaflerii, welche aus sei-

nem Baste Stricke verfertigen. Cannabis saliva L. wachst in Mo-

zambiqne aacb wild, die Kaffern nennen sie Bongos, beniitten aber

nicbt ihre Rinde, desto haufiger dagegen die beranschenden Blatter

statt des Tabaks.

Tamarindus indlca L. Die Frucht dort sehr beliebt. Die Saaien

keimten im Gewachshause in Bologna, und die jangen Baame habeo

sicli bisher erhalten.

Crotalaria versicolor J. Bert., frutieosa; foliis ternatis, folio-

lis obovatis, subtus pubescentibus; stipulis nullis; racemis paueiflo-

ris, oppositifoliis; carina rostrata. Tab. 3, fig. 1. •^.

Corolla lutea, vexiilo et rostro carinae subinde sanguineis*

Janipha Manihot H. B. von den Fortugiesen aus Amerika einge-

fiihrt; die Wurzel wird 30—40 Ffund schwer und wie die Rubeo,

ehe die Fflanze bliiht, beniitzt. Die Vermehrung geschiebt nur dorch

Stccklinge. Der Versuch einer Vermehrung durch Samen gab uner-

giebige Wildlinge.

Encephalartus ferox J. Bert, Bertoloni erhielt n«f wvei

Blatter, die ihm jedoch von denen des nachst verwandten Eneepha-

lartus horridus Lehm. binreichend verschieden schcinen, der Stiel

awischen rund und eckig, die Blattchen gross, breit lanBenformig,

entfernt gesagt, stachelig am Rande mit zwei bis drei Stachclo an

der Spitze, die unteren wechselstandig, die oberen entgegeDgeset^-
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Er liofft spater vollstandige Exemplare sa erbahen und besehreiben

ea konnen, die Kaffern nahren sich voo dem Starkmebl des Stammes.

Casuarina equisetifolia L.

Desmanthus paluslris J. Bert.: caule aequaliter tereti, decam-

bente, iuternodiis arhizis; foliis eglandulesis, bipinnatis, pinnis pri-

mariis trijugis, partialibus tredecimjugis; stipulis ovato-laBceoIatJs,

oblique cordatis* Tab. 3, fig. 2. ^.

Dissertazione III. in dem 1654 erschienenen viertea Bande der

Memoire delT Accademia delle Scienze deir Istituto dl Bologna be-

ginnt tnit einigen Nachricbten iiber den Ackerbau langs der Kiiste

Ton Mozambiqne. Vorherrschend ist die Mohrbirse und zwar die zwei

besten Arten derselben, Sorgum*) centuum VVilld. , kaffrisch Ma-

bila, uud Sorgum caffrorum Beauvois, kaffriseb Mala. Die Mohr-

birse ist die ergiebigste aller HalmfriJchte, sie gibt schon in Italien

die Saat hundertfaltig, in Arabien nach Niebubr vierhundertfaltig.

v^Diese zwei Geiretdearten sind^S scbreibt Fornafiini, ,,niit dem

( von den Portagiesen ana Amerika eingefiihrten ) Mais in ganz

Afrika die Haaptnabrung der Eingebornen, man sieht ungeheoer ana-

gedebnte Pflanzuagen davon und sie entsprechen als nothwendigstea

Nabrungsmitiel genaa dem Getreide der Europaer, dem Reis der

Asiaten ond der Manioca der AmerikanerS

Unter den HUlsenfriichten ist der auch in Italien bekannteMungo

der Kaffern, Phaseotus Mungo L. , klein, griin mit weissem Aoge,

die beiiebteste.

Unter dem Namen Tindodi werden zwei Varietaten eines bolxi-

gen Straucbes, Cytisus Cajan L. , welcbe angenehme essbare Boh-

nen liefern , cultivirt. Cytisus Cajan wird aach in den asiatisrhen

und amerikanischen Tropenlandern hauiig gebaut, kommt aber schon

in Boloo^na nicht mehr im Frelen iort

Eine dritte, vielieicht dieser Gegend eigenthiimliche Hiilsenfrncht

ist derGiiigo. Fornasini sagt, sie sei sehr gut, aber etwas schwer

verdauHch, niebt faocb und reife die Fruchte, wie die westafrikani-

sche Arachis, unter dem Boden, sie gebe die Saat hundertfaltig and

werde ancb in Italien fortkommen, allein die von ibm iibersandten

Samen giogen nicbt aaf. Bertoloni vermuthet, ea set e\n Dolichos^

den er vorlaiifig hypogeus nennt. Die Sauen sind langlich rnnd,

*) So scbreibt Bertoloni wie schon Beckmann (Lexicon bolanicum,

Goitiflgae 1801. S. 200.) und iu der That ist das h io Sorgum ein bochat

tiberflussiger Buchstabe.
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Biiweileo kugelrnnd, von der Grosse einer grotsen Erbse bis herab

za der eioer VVicke, glatt, etivas glanzend, gelblich, viele schwari

gesprenkelt, eiuige einfarbig; der Nabel ist langlich rund, gross,

•chneeweiss, matt, ein wenig gerunzelt, in der Mitte erhobt and

von einem schwarzen Ring ningeben , der nach aassen sich allmab-

lig abschattet.

Von dem spanischen Pfeffer, Piri Piri (Capsicum annuum L),

werden vier Sorten gebant.

Die von den Portugiesen aus Brasilien eingefiihrte Acacia pla-

tyacantha A. Bertoloni bildet nndurchdringliche Ueeken , darch

welche die angebauten Felder geschiitit werden.

Hieranf beschreibt Bertoloni eine neae Gatfung aus der Fa-

mille der Boragineen.

Lepipogon. Calyx conicns, inferne adnatus, limbo libero 5-fido.

Corolla monopetala, tubo brevi, intas ad medium instrncto squamis

5 dense barbatis, limbo 5-partito. Stamina 5, inclusa, orta e corolla

paulo tupra squamas tubi, filamentis brevissimis, antheris loDgis,

erectis, bilocalaribus^ localis connectivo diremptis. Nectarium scutel-

latum, ovario incumbens. Stylus solitarius. Stigma bifidum , cruri-

bus oblongis, crassis.

£r« obovatum J. Bert, Caulis teres, alterne ramosns, glaber,

ramulis tantum apice'*pube8centibu6. Folia petiolata, obovata, obtusa,

integerrima, glabra , aut pilis raris adspersa, in nervo et venis pu-

bescentia. Petioli pubescentes folio breviores. Stipulae breves, late

ovatae, pilosae, ferrugitieae, deciduae. PedoncuH terminales, uni-

flori, solitarii, vel geminati, pubescentes, longitudine floris. Calyx

dense pubescens, laciniis spathulatis, vix acutis, tubo brevioribuf.

Corolla dense pubescens, barba alba, nitida, laciniis obovatis, obtn-

sis, tubo lonoioribus. Stylus e centro nectarothecae, inferne craa-

sior.
t).

Tab. 1. fig. A. B. C.

Cassia acntifolia Delllle, foIHa abrupte pinnatis, inferioribus

5—6jngU, Boperioribus S-jugis, folioHs lanceolatis, acutis, glabris;

corymbis axillaribus; leguminibus elongatis planis, apice rotundatia.

Tab. 2. fig. A. B. 2^.

Die im Handel vorkommenden Sennesblatter sind ein Gemeng^
von Blattern verschiedener Pflanzen, in den agyptischen, den banfig-

sten in den Apotbeken Italiens, herrscht Cassia lanceolata Forak*

vor, in der ostindischen, aucb Senna delia Mecca und Senna Tinne-

velU genannt, die Cassia acutifoUa Delille. Da diese letztera

nocb wenig bekannt ist, so wird von dem Verfasser eine genaue

Bescbreibung und Abbildnng derselben gegeben , woraas wir nut
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fierrorheben, dass die Blatter iet C. acutifolia schmSler and doppeli

so lang sind, aU die der C, lanceolata^ auch sollen die Blamentraa-

ben der C, lanceolata eiidstandig sein, was ihr ein gan* verschiede-

nes Aassehen gebe.

£ndUch spricht Bertoloni auf Seite 12—33 von einem in der

Bai von Lagoa entdeckten Baume, dessen gepulverte Rinde ein

sicher rettendes Mittel gegen die in Siidafrika endemischen todtlichen

Halsentzundungen sei. £r nennt ifan Chibaca salutaris, nach seinem

kafFrischen Namen Cliibaca oder Sibaca, und gibt eine ausfiihrliche

Beschreibung und Tab. 3 eine genaue Abbildung eines Zweiges mit

denen des Oelbaames ahnlichen Blattern, einer birnformigen Frucht

mit dreitheiligem Kelehe, eines Wurzelstiicks und eines Rindenstijcks,

oline die Famifie und Gattung, der er angehore, bestimmen za konnen,

da Fornasini bisher keineBliithen hat erhalten konnen, vielleicbt

bilde er eine neue, neben den Laurineen zu stellende Familie. Di«

auf gitihende Kohlen gestreuten Rindenstiickchen verbreiten einen

deal des Weihrauchs ahnlichen Geruch.

Die IV. Dissertation erschien 1855 in dem fijnften Bande der

geoannten Denkschriften und handelt von folgeuden 13 Gewachsea

Mozambiques.

Cyperua dislans L. Durcli die ganze Tropenione von vier Welt-

theilen verbreitete Sumpfpflanze.

Cyperus aegualis Vahl., bisher nur aus den mascarenischen

Insein bekannt.

Cyperus caffer J. Bert., culmis geminis , trigonis
,

g!abris,

striatis, basi triphyllis; foliis culmo dimidio brevioribus, anguste

linearibus, plicato-carinatis, glabris; umbella quatuor — sex-radiata,

radiis inaequalibus, terminatjs fipiculis alteruis approiimatis; iovo-

lacro tetraphyllo inaequaii, foliolo majori umbella parum longiore.

Tab. 1, fig. 1—3. 2f.

Von den 430 in Stendel^s Nomenelator 2. Ausg. aufgefiihr-

ten Cyperusarten kommen 121 in Afrika und den dazu gehorigen

Insein vor, diese ist sooiit die 122ste uufl komnit in der Artenreihe

zwischen dem Cyperus compressus L. aus Ost- nnd VVestiitdien und

dem Cyperus brachiatus Poiret. aus Madagascar zu stehen. *)

Marhcus p'Ululiferus J.Bert., culmo triquetro, giabro, striato

;

foliis basi vaginantibus , cuhno brevioribus, glabris, striatis, canali-

•j Seitdem ist ISoSSteudeTs Synopsis pfanfanim frlumacearum erschie-

Denj hier hat die Gattung Cyperus bcrcits 673 Arten, wovon 197 in Afrika

vorkommen.
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culatis, carina marginibosqne vix scabris; umbella compusita, radiis

inaequalibus; capitulis sphaericis; involucro alterno, triphyiio inae-

quali, umbella breviore; iiucula obovata, compressa, stylosa, trans-

versim rugosa; setis sex nucula longioribus. Tab. 2^ iig. 1, 2. ^»

Ware eiue xweite Art der Gattong Courtoisia Nees, wenn man

diese dem Verfasser alUubiiustlich scheinende Gattung annahme.

Panicum jumeniorumV er soon., als niitzliche Futterpflanie von

Afrika unter dem JVamen Guineagras in Amerika und Europa einge-

fabrt.

Eleusine indica Gartn.

Anihesteria barbata Deaf. |3* »»««afl*6ica J. Bert.

Zi%iphus OenopUa Miller
f).

portugiesisch Blaxan.

Xanthowylon lerebinthoides J.Bert., foUis bi- trijagis, abrupta

imparive pinnatis, petioiis vix atulcatis ; foliolis petioiatis, ovalibus

ovatisve, basi subinaequalibus, crenatis, pellucido-punctatis; aculeis

ranerum incurvatis; racemis terminalibns. Tab 3, iig- !• !>•

Mimusops coffra DeC. fil. % kaflfrisch Tole Tole, nach einem

ExempUre von lahambane abgebUdet. Tab. 4.

Cassia occidenialis L. Q. Die Samen sind fiir die armeren Be-

wohner der Kolonie ein Kaffeesurrogat.

Scleria Bertolonii Martens. (ScI. coriacea J. Bert., non

Liebmann), culmo triquetro, striate, glabro, angnlis superioribus

deorsum scabris; foiiis lanceolate linearibus, obtusis, striatis, glabns

coriaceis margine deorsum scabris; vaginis bast triquetris, angolas,

oraque truncata inaequali purpurascentibus; pankulis ov&Ubus con-

fertim ramosis maturitate ferrugineis; achenio subrotundo- trigone,

lacteo, nitido. Tab. 5» fig. 1—4. 2f.

Man kannte bis jetzt 81 Sclerien, davon It als afrikanisch *)•

Bridelia cathartica J. Bert., foiiis oblongo obovatis, andoUtis,

marginatis, nervoso venosis, glabris, subtus glaucis, breviter petiola-

tis
5 petioiis cortice nigro obductis ; fruetibus sphaericis , nig"«*

Tab. 6, %
Die 12 bisher bekannten Bridelien staromten siimmtlich aos Ost-

indien and dem indischen Archipel , die Kaffern nennen die geg«n"

wartige Mzangangiodia and gebrauchen allgemein deren Blatter, wic

wir die Sennesblatter, als Abfuhrangsmittel.

) SteudeTs aeitdem erschienene Synopsis pi. glum, bat 149 Sclerien,

darunter 20 afrikauische und Vol. II, S. 179 eine altere Scleria COTiacea

Liebmann. aus Mexico, daher Bertoloui'a Beaennaogf abgeaadert

werden musste.
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Diese drei Abhandlungen Hefern zusammen ein Verzeichniss von

48 ostafrikanischen Pflanzen, sammtlich neu fiir Mozambique, 35 neu
fijr das ganze afrikanische Festland und 15 neu fur die Wissenschafi.

Von den 33 schon frtiher bekannten sind 21 auch in Ostindien eiu-

heimiscli, was nebst der Bridelia auf eiue nahe Verwaridtscbaft der

ostafrikanischen Flora mit der iodischen liinweist, ahaiich derjen]-

gen der nordafrikanisclien niit tier siideuropliischen.

(j. V. Martens,

Botaiiiselie IVotizen.

* Ueber das Bliihen, Keimen and Frachttragen der
ei nhei misch en Haume und Straucb-er tbeilte Wichara der

schles. Gesellschaft fiir vaterlandiscbe Cultur folgende Bemerkungen

niit: Die bei uns wildwacbsenden Bautne und Straucher kommea
sanimtlieh darin mit einaider ijberein, dass ibre mit Scbuppenblattern

bedeckten Knospen den Winter iiberdauern, and dass im Innern der-

selben die Aniage zur Biiithe mehr oder weniger voUstandig entwi-

ckelt bereits vorbanden ist. Biiume und Straucher lassen sich in

dieser BLziehung den Fruhjahrspflanzen, z. B. Galantkus, CorydaUs^

Anemone etc. vergleichen , derea Bliithen auch schon spatesteng

in dem vorangegangenen Herbste vollstandig angelegt sind. Gleich

dieses bliiheu sie meistens zeitig im Fruhjahr oder wenigstens in

der ersten Halfte des Sommerbalbjabres. Hei Corylus AreUana ist

die Biiithe im Herbst so bfdentend entuickelt, dass sie bisweilea

schon in den ersteii warmen Ta^en ties Februars sich entfaltet.

Dann folgt Daphne^ dann Alnus yhdinosa , ein paar Tage spSter

Alnus incana, dann die Weiden, Populus und JJtmun; dann Pnmus
gpinosa, etwas s^siier Prunus Pailus, die ijaercus-ktien und Rham-

ftus und endlich im Juni Pinus sylvestrts etc.

Der Same der meisten wird im Herbste ausgestreut und keimt

im nachsten Fruhjahr. Von dieser Kegel gibt es jedoeh manche Aus-

nabmen. Bei den Weiden, Tappeln und Ilustern braucht der Same,

um zurReife zu geiaugen, nur etwa 3—4 Wochen. GegeoEndeMai

und Aofang Juni ist die Luft mit den wollhaarigen Samen der Pappela

und Weiden erfullt und die geflugelte Frucht derUln.e wird von dea

Winden weit umher gefuhrt. Alle diese Samen bediirfeu zuin KeU

men heine Ruhezeit. Am merkwiirdigsten ist die Weide, deren Same

aaf feucbtem Boden gleich nach dem Aufspriagea der Kaspel aus-

gesat, schon nach 12 Stunden die ibu umhiillende narte lUut abwirft,
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die Keimhiatter cntfaltet , und ein Wiirzelchen in die Erde bohrt.

Lasst man den Samen anch nur ein paar Tage alt werden, so brancbt

cr achon etwas Idnger am zu keimen, ond wenn er 10—12 Tage

an einem trockenen Orte gelegen hat, so bat er die Keimfahigkeit

ganzlich verloren. Bei den Pappeln sind^ zvvei bis drei und bei den

Ulmen oderRiistern noch einigeTage mehr zum Keimen erforderlicb.

Diesen nngewohulicb rascb beimenden Baamen lassen sich einige

andere gegeuufaerstellen, deren Same, um zum Processe des Keimens

zu gelangen, langer als einen Winter in der Erde liegen muss,

Mindestens zwei Winter und einen dazwischen llegenden Som-

mer brauchen z. B. Fraxinus^ Evonymus^ Cornus^ Viburnum, Car-

pinus, und zum Keimen der Abornarten, der Rosen und der Cratae-

gus Oxycantha ist gar der Verlauf von mindestens 2'/] Jabren,

namlich von 2 Wintern und 2 Sommern, erforderlicb.

Ueber die Befrucbtung der Baume und Straucher sind bisher

wenig Beobacbtungen gemacbt worden. Sebr eigenthijmlicb ist das

Verhalten von Finus sylvestris, Nachdem im Juni die Pollenkorner

mit den Narben in Beriihrnng gebracbt sind, dauert es ein gauzes

Jabr, bis der Pollenscblauch an den Embryosack gelangt. Dann reift

der Same beinabe ein Jahr and fallt im nacbsten Friibjahr aus. Bei

Lariw europaea sollen nach Geleznoff's Untersuchangen 35 Tage

vergehen
, ehe der Pollenscblauch den Weg bis zum fiicben zuriick-

geiegt hat. Auch bei einigen Cupuliferen ist es wahrscheinlicb, dass

svviscben dem Austreiben des Potlenschlauchs aof der Narbe and der

Beruhrang von Pollenschlaucb and Eiehen ein mebrwocbentlicher

Zeitraum vergeht. Wenigstens hat Scbacht gefunden, dass bei

Alnus, die im Marz blubt, erst im Juni der Samentrager, and bei

den im Mai bliibenden Quercuskrien^ sowie bei Carpinus erst im

Juli der Embryosack sich entwickelt.

Veber die Bescha£fenheit, der Keimpflanzen einiger dieser Cre«

wacbse warden noch folgende Bemerkangen niitgetbeilt:

1. Juniperus communis, Keimbiatter zu zweien; ibnen foigen

zwei einander gcgenuber steheude Blattnadeln
, die mit dem Wirtel

der Keimbiatter sich kreazen und ihm durcb einen verschwindend

kurzen Achsentheil so nahe geruckt sind, dass beide Wirtel xusam-

men einen einzigen viertbeiiigen Wirtel aasxumacben scheinen. Die

aaf diese Weise hervorgebracbte Taaschang wird noch dadarcb rer-

mehrt, dass die folgendeu Blattnadeln des jongen Stammchena wirk-

lich in viertheiligen Wirtein geordnet sind, and dass diese viertbei-

iigen Wirteln nicht bloa anter sich, sondern auch mit dem antersten

viertheiligen Scbeinwirtel, der sonacb In ibrer Reibe vollstlindig Plats
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nimmt, alterniren. Dessen uDgeachtet kann nichf daran gezweifelt

werden , dass der anterste scheinbar viertheilige Wirtel aus zwei

xweitheiligen Wirtein zusammengesetzt ist. Denn die keimende

Pflanze zeigt, in ihrem jungsten Zustande betrachtet, nor die beideo

Keimblatter, das andere Hlaitpaar entwtckeit sieh an der Plamula

erst spafer, and die Blatter ausdenen es besteht, gleicben gaoz den

iibrigen des Stengels, wahrend sie sich von den Keimblattern dareh

geringere Breite und eine scharfere Spitze anferscheiden.

2. Corylus Avellana. Die dickfleischigen Kotyledonen bleiben

beim Keimen in der Nassschale eingeschlossen und nrit dieser uoter

der Erde verborgen. Dieser Vorgang des Keimens ISsst sich mit

dem Keimen der Eichel vergleichen, an welcher wir dieselbeit'Er

^

scheinangen vrabrnehoien. Auch darin komfflea beide obe^ein , d«9s

das Wurzelchen darch die Spitze der aufklappenden Fruchtskhale

sich durchdrangt und die kurzen Stiele der Keimblatter mit sich air^

der Schale herauszieht, aus deren Wirtel sodann die an ihrem un-

teren Theile mit weniger entfernt stehenden kleinen Schuppenbliit-

tern besetzte Plumula sich entwickelt. Etvvas Besonderes bei Corylus

sind aber zvvei fleischige schuppenformige Ansatze, die der iiusseren

Seite des Reimblattes, unmittelbar ijber dem Stiel ansitzen. Icb balte

sie fiir rudimentare Nebenblatter, und erinnere mich nicht, dass et-

was Aehnliches am Keime irgend eioer anderen Pflanze schon be-

obachtet worden ware.

3. Populus nigra. Ein durchgreifender Unterschied zwischen den

BO nahe vervirandten Gattongen der Pappein und Weiden liegt in der

Gestalt ihrer Blatter. Die langgestielten Blatter der Pappelu baben

eine breite, oft herzformige Basis, von welcher ausgehend sich der

Umriss rasch zur Spitze Terschmaiert. Den Blattern der Weiden fehtt

dieser herzformige Ausschnitt, sie sind nach oben and unten in der

Kegel ziemlich gleichmassig verschmalert, and der Langeodurchmes-

ser des Blattes iibertrifft oft den Breitendurchmesser um viele Male.

£s ist iBteressant, dass aholicbe Unterschiede schon an den Keim-

blattern sich bemerklich machen. Die Keimblatter der Weiden sind

eiformig rundlich und laufen nach dem kurzeo Stiele bin spitz za.

Die Keimblatter der Pappein sind ianger gestielt, an der Basis grad-

linig, fast senkrecht auf der Richtung des Stieles abgeschnitten, die

Zipfel an beiden Seiten schwach pfeilformig nach Aassen gecogeii.

4. Vlmus effusa. KeimblStter eiformig-rund, an der verschma-

iertea Basis beiderseits mit einem kurzen Zahne versehen, wodnrch

sie Aebniicbkeit mit den Keimblattern von CarpinuM oder nocii mehr
JB -

von Galeopsis und einigea anderen LabiaUn ethtdtma* Die Aclue
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tr^gi im ersten Jahre zweitbeilige alternirende Laubblatiwirtel, und

erst iiu zweiten Jahre tritt die zweitheilig alternirende Blattstellung

ein , welche die Riistern mit den Linden, Weissbucheu etc. gemein

habeo. £rwahnt xu werden verdieiit noeb, dass die Kiistern bei

weitem nicht alle Jahre keimfahige Samen tragen. Seit dem J»lvfe

1853, wo man aaf alien unseren Fromenaden und Wegen die jungen

Pfl«Dxcbea anfkeimen sab, liabe icli bis jet/.t vergebens nach keiw-

fahigem Samen gesucht.

5. Rhamnus cathartics. Keimbliitter kur/. gestieU
,

breiter als

lao^g, oben schwach angerandet. Die Keimblatler werden wit dein

Stengelchen, von der Satnenscbale befreit, uber den lioden g^hoben,

w^brend nach den Beobachtungen von Xrwisch^ Flora 1855, S. 625

626, die Keimblatter von Rhamnus Frangula im Samen eiugescbloa-

sen nnter der £rde verbleiben. Bei zwei so nahe vexwandtep Pflaa*.

xen gewisa eia merkwiirdiger Unterschied.

' w
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a collection of California Plants, made in the vicinity of Nevada,

by Henry Pratten , Esq., of New Harmony; with critical notices

and descriptions of such of them as are new, or yet unpublished

in America. S. 79—104.

299* Jahrbticher fur wissenschaftliehe Botanlk. Heraus-

gegebcn von Dr. N. Pringahcim. I. Bd. 1. Heft. Berlin,

Hirschwald. 1857. gr. 8.

Pringsheim, Beitrage asur Morphologie and Systematik derAIgen.

S. 1—81. (mit 6 Taf.)

W. Hofmeister, neuere Beobachtnngen uber Embryobildung der

Phanerogamen. 8. 82—188. (mit 4 Taf.)

lUdMUur and Vcrlcftri Or. famrobr* Dnick tob T. N«nhiiB«r
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Inhalt S ORiGiNAL-ABiiAivDLUNG. Fries, neiie und weni^er be-
kannte Artpn der Gattung-Hieraciuai. — getrockneie pflanzi:nsammlu ngen.
MasaaloncfO, LicheiiPS italici exsiccati. Fasc. Vil— X. — awzeige der Bei-

trage zu ^tn Samnaluagen der kg;!, botaiiibchen GeseiUchaft.

Neue und w^enlger bekannte Arten der Gattimg Hieracium.

Von Elias Fries.

(Aus der ,,Ofvergigt af KoDgl. VetensL. Akadem. Fdrhandlingar, 1856

Nro. 6 und?.*' mttgetheilt von Dr. Fiimrohr.)

Die Ilieracien gehoreu za den kosmopoiitischen Filanzen, deren

Arten sich iiber eioen grosHeren Tbeil der Erde verbre^ten, m'li Auc-

nahme der tropischen Flachlander , well eie vorzugsweise Berg-

und Alpengegenden lieben. Gleichwohl scheiot die Natur nirgeuds

fio sehr verliebt In diesen Pflanzentypus, oder die schafieade Kraft

denselben so vervielfaltigt zu baben, uU in Europa. Hier treten sie

uberall in Masse auf, raaohen eiuen wosentlitbeu Theil der V^egeta-

tion aus und bilden eine Menge wohl uiHerscliiedener Uutergruppen,

wahrend sie da^ie-ien in den iibri^en Welttheileo sehr zerstreut er-

soheinen, eine der iibrigen Veg^taficn welt untergeordnele KoiJe

spieien und innerbalb einer jeJen grossen Region bios durch eine

gewisse Untergruppe, die sieb in derstlben vorzugsweise aungebildet

hat, vertreten siud. Besonders gilt dies von den amerikanischen,

welche sammtlich (mit Ausuabmc von ein paar arktischea, nach Ue-

vvohnheit rings urn die Ertikugel verhreiteten) unter eiuiiiider niiher

verwandt sind als mit irgeud eineai europuischen Typus, ungeachtet

tie mit diesen eine in die Augen faileude Analogic durbieten Eine

xon diesen Untergruppen (Piloseliaefarmia) gehiirt dem sudliehen

Amerika, eine andere (Pulmonariaefonnia) 31exico und den Vereinig-

ten Staaten von Nordamerika ostlicb vom Felsengebirge, eine dritte

(Erianthea) Centralamerika und der Andeskette westlich vom FtUtn-

gebirge an; aber nirgends siod sie zablreich.

Fior» 1S57. J7 %7
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Soweit man aus den nach Europa gebrachten Sammlungen ein

Urtheil fallen kann, sind die aussereuropaischen Arten nicht minder

der endlosen Polymorphie nnterworfen, wie die europiiischen. Diese

ist innerhalb der meisten Arten grosser als bei irgend einer andern

mir bekannten Gattung unter deu Phanerogamen , fast vergleiohbar

mit der der Cladonien unter den Flechten. In meiner an dieser Gat-

tung besonders reichen Sammiung finden sich von H, saxifragum^

gothicum u. a. woh! 30 Formen, die man schwerlich als zu einer

Art gehorig betrachten wird. ohne genaue Untersiichungen sowohl in

der freien "Natur als mittelst der Cuitur angestellt zu haben. Eine

und die andere Art ist noch zweifelsohne collectiv, z. B. H. alpinum,

so wie verschiedene von mir nur als Unterarten betrachtete sich als

selbststandige Arten ausweisen, z. B. ff. castellanum Boiss. ,
H*

buTsaefoUum Frol. (= H. aggregatum Backh. Hier. Brit.) und

H. anfractum unter H. vulgatum, Diese endlose Polymorphie er-

klart sowohl das ausserordentllcbe Zusammenziehen von Arten bei
w

einem Theil der Schriftsteller, wie das fast ins Unendliche gehende

Trenuen bei andern. In ersterer Hinsicht steht Neilreich voran,

der ausser H, Pilosella und H, Auricula alle ubrigen Pilosellae zu

einer Art vereinigen will, wahrscheinlich ohne einen grossen Theil

davon zu kennen. Fiir einen Jeden, der das biologisehe Verhalten

der Arten kennt, ist klar, dass H. pratense ^ auranliacum u. s» w.

durch ihr kriechendes, centrifugales Rhizom H. Auricula weit naher

atehen aU jH. r?i/^are Neilr., ein neuer Name fiir Linne's H.

cymosum^ vollkommen entspreehend der Begrenzung des Autors,

denn er findet sich selbst geniithigt, bei der speeiellen Beschreibung

seine collective Auffassung aufiugeben. Gleich richtig aber weit con-

sequenter ist Scopoli's Zusammenstellung, der alle Pilosellae als

Formen unter eine Art vereinigt. Auf der andern Seite hat der

scharfsichtige und besonders genaue Beobachter Jordan gegen

neanzig neue franzosische Hieracia aufgestellt, von welchen ich zu-

fallig den grossten Theil in dem hiesigen botanischen Garten [aus

Samen, die von Jordan selbst mitgetbeiit waren, angebaut gesehen

habe. Ich gebe gerne zu, dass diese alle etwas EigenthiimHches,

im iiusseren Ansehen Abweiehendes zeigen, aber es war mir nicht

moglich, so bestimmte Kennzeichen zu finden, dass ich sie als Arten

anznerkennen vermochte.

Es ist ein Ungliick in der Naturgeschichte, dass man, obschon sie

auf einer gottlichen Oflfenbarung in der Natur ruht, ebenso gewiss

wie die geschriebenen Worte innerhalb der geistigen Welt, fiir die

Auffassung ondOeutung der ersterenkeine andere Antoritat anerkeont,
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els seine sobjectire
,

oft aaf nngenugende Kenntniss gegriindete

Meinung, woraus dieselbe Verwirrung eutstehen muss, als wenn
ein jeder nach seiner Meinung die Bibelworte exegetisiren woilte.

Dies einsehend babe ich bei meiner Bearbeitung dieser Gattung

mehr gesucht mich den Ansichten anzuschliessen, welche sett Jabr-

hunderten unter den Botanikern, die speciel! diese Gattung studlrten,

sicb aasgebildet haben, als eigene. aufzustellen , insofern ich nicht

fijr diese vollstandige objective Griinde Iiatfe. Besonders auf diese

Gattung balte ich Baco's Wort anvvendbar: halbe Kenntniss fiibrt

zum Unglaubfn, ganze zur Wahrbeit und Natur. — Die von mir

bereits vor zehn Jahren herausgegebene Monograpbie hat fijr diese

Gattung ein allgemeineres Interesse hervorgerufen und wicbtige Bei-

trage von den meisten europaischen Laiidern erhalten. Die wicbtjg-

sten von diesen sind J. Backhouse's (Jan.) Monograpbie der

englisoben Hieracien, Godron's und Grenier's /usammenstellung

der franzosiscbeo , welche nach der ilerau.sgabe der klassischen

Flore Fran^aise dieser Schriftsteller durch fortgesetzte llntersnchun-

gen bedeutend bereichert wurde, Sendtner's Bearbeilung der

bayerischen, Heuffei's Beitrag zu den ungarischen. Da alle diese

und nocb inebrere andere Autoren mir ihre Funde mittheilten, so hat

sicb das Material seit der Herausgabe meiner Monographic so verviel-

facht, dass ich mich verpfltcbtet balte, eine neue Synopsis dieser Gat-

tung herauszugeben, sobald die neuen, in unserem Garten angesaten

Artea Bliithen erhalten haben, besonders um einen Theil von hyper-

kritisch veranderlichen Naroen (eine kleinliche Namenkritik ist an-

streitig das, was am allerweftigsten die Wisseiiscbaft fordert), sowie

ganz und gar misskannte Arten, z. B. H. auecicum , ligunCicum,

Oreades^ decolorans^ tridentalum bestiinmter festzusteilen. Die letzt-

genannte gehort bestimmt zu einer ganz andern Gruppe als H. rigi-

dum, wie Backhouse richtig beaierkt, tiberdies ist der Name W.

tridentalum alter. Wenn man nicht beide als eigene Arten betrach-

ten will, so muss man mit VVablenberg H. tridentalum mit H,

iBulgatum, H. rigidum aber mit //. boreale vereinigen. Dass die

hlspideu Formen des letztgenaniiten durchaus keine Verwandtschaft

haben mit H. hhpidum (= H. Rocconi Griseb.), nocU weniger

H. cernuum mit H, sphaerocephalum, ist bereits deutlicb nachge-

wiesen in meiner Symbol, ad Historiain Ilieraciorum.

Nachdem die Zahl der Arten in der descriptiven Botanik iiber-

•U «u einer so erdruckenden Masse angewachsen ist, dass wenig

Zeit iiir das Studium der Objecte der blossen Nameo wegen ubrig

Meibt, 80 konneo die Beschreibungen von neuen Arten, gleicb wIe

37 •
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eine geringfiigige Uoterscheitiung von neuen Gattungen, eher als ein

Uebel ais ein Gevvinnst fur die VVissenschaft betraebtet werden, in-

sofern diess nicht im Verein mit einer monograplusclieu Bearbeltung

einer ganzen Gattung oder der Vegetation eiues ganzen Landes ge-

Bchieht. Ich war daber im Zvveifei, ol» es passend ware, die Be-

sclireibungen von mehreren neuen Arteu, vvelche mir in den letzten

Jahren mitgetheilt wurden, voraus zu senden; doch glaube ich erne

Aasnahnie machen zu sollen beziii^Iich einiger ausgezeichnelen, aus-

sereuropaischen Arten , uelche iiber die geographische Verbreitung

der ganzen Gattung ein neues Licht verbreiten (z. B. aus Urasilien

war bis jetzt keine einzige Art bekannt), anderer, weiche wobl in die

Sainenkataloge von Upsala aufgenoaimen und dadurch in mehrere

ausH'artige botanische Garten verbrettet wurden, ohne dass GeJe-

genheit gegeben war, dieselben zu beHchreiben. IVro. 1—5 gehoren

zu der erstereu Kategorie, Nro. 6—9 zur letzteren.

Schliesslich glaube ich nocb benierken zu unissen, dass ich fiir

meinenTheil mit Fr. Schultz's Darstellung der Genealogie bybri-

der Arten mich nicht befreunden kann. Arten. vve!obe inSiaadinavieo,

England u. s. w. zu den allergemeinsten gehoren , betrachtet er als

Bastarde von Arten, vvelche im Norden nicht vorkonnnen, z. 1^-
"•

caesium von ff. glaucum, Ebensotvenig h it H. trocatum irgend

eine nahere Verwandtschaft zu H. prenanthoides, dessen Bastard es

nach Fr. Schultz sein soU ; doch muss ich zugestehen, dass die

Pflanze, die ich von Fr. Schaltz n\s H. crocalum bestimmt erhielt,

mit der achten nicbts gemein hat, eondern eiiu gevvtibnliche Form

von H. prenanthoides ist.

I. Hieracium (F'dosHlavforrata) ieucolrichum, phyliopodum)

viride, caule scapiformi aphyllo ramoso cano flocculoao, fuliis radica'

libus rosulatis obIo«gis obtusis dentutis
,

pilis longissiuiis albis sim-

plicibus undique crinitis, antheiae ramis subcorymbosis
,

peJuoculis

involucroque angusto cano-floccoso subtiliter glanduloso-piiosis, squa-

mis a basi attenuatis acutis, stigmate luteo, achaeniis brevibus tron-

catis.

In Campis Brasiliae ad Caldas in Frov. Mln^s Geraes, G. A.

Li ndberg.

Radix praemorsa, simplex, unicanlij. Cauiis e\imie seapiformis,

farctus, sesquipedalis, paulo supra basin niuco tantom folia I neari

snffultus, infra foliuiii d«nse crinUus, sapra vero p lis rarissi::i5S

cglandulosis aJspersus, e folii caulini ala ramum exserc^is apice in

corymbum irregularem distantem laxe divisus. Folia radicalia paoca,

in rosulam coliecta , breve petiolata , obbogata , iu^tuam grosse,
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reliqaa glanduloso-denticulata , obtasa, saepe cam macrone brevi,

ntrinqno pilis loDgissifDis mollihus (haud setosis) constaoter albis

restita. Antbela disrreta, ramosa; ramis distantibus, lateralibns ar-

cuato-adscendentibas 2—4 cephalis , flociis canis pilisque subtilissi-

mis (!enfe fortiori tantum couspicuis) giandulosis vestitis. Involacra

magoitudine circiter H. prennntlioidis, at brcviora, sqnamis irregula-

riter imbricatis , sorsum attenuatis nigricantibus, induraento pedan-

culorum simili. Ligohe flavae. A.chaenia brevia, truncate.

Nulla haotenus e Brasilia descripta est Hteracii species. Tres

e ProviDcia Caldensi reportavit CI. Lindberg, quarum aoam e

stirpe Pulmonareaefonnium, at nondura florentem ut uoa determioan-

dam, Kelfquae duae sunt e stirpe Piiosellaeforinium.

2. Hier;}cmm(P'd)selhef,) flaccAditm^ phyllopodam, viride, canle

simplici inferne ] —S-phyllo gracili flaccido piloso- crinito , superne

denudato , foHis ra'licalibus ionge petiolatis lanceolatis aeqaaliter

denticulatis acaminatis utrinque buIbiUoso setalosis, anthela discreta

fiitnplici intc^tave
^

pednuculis involucroqae floccis canis pilisqae

glandulosis vestUis, squamis ianceolatis acutis.

\w Brasilia cum praecedefif** Lindberg. Hieracii strigosi var,

brasiliensem priaio diximus, cum characteres parum essentiales offe-

rat, at consiideratis patria dlversa et praecipue habitu diversissimo

distinctum proponere cautius videtur. H. strigosum differre videtur

foliis breve petiolatis, onthelu raceniosa, invoiueri squamis linearibas

pilfsqae \\% bulbosis. E sperirjinibus yero Pilosellaeforroium ex

omnibus Ajiicricae r^ustralis ptrtibus allatis patet banc gregena in

bac terrae parte r**qiif» prote^m esse ac Pilose!Iae in £uropa,

fU rac. ira-'iuvHi' Hentb. in Oerst. Coirp. Centro-Ameriean. H,

strigoso a.*'q*Jt" pUnie est. sed ab H. flaccido certe diversum.

a IlUrn.Unn \PVos I'nef.) Avilae Humb. et Bon pi. -^ Symb.

Hierao, p. 138.

ECoIumhia. Kfirstcn! et vnriet. gracilior. foliis caalinis paocis

ang^^tio^!bus ad Merida. Woritz. pi. ess. no. 1425!

Herha i.Ir>!n^f'^p'ma
,

pi'^« !m5 -^^c'linjic; densissinais , sed mollibus

et defievis. siccHate ferrn^iuatn *=:iti'tus. C-'ul's tripedalis usque, ro-

bustiK-^. , Kefl inan'r. et iuclle corjprimendMR , simplex^ dense foiiosns.

Foiia prae'oMga. radicaliain peliolufti eloii^:;atum attemata et sabinde

pedalia; omnia mollia, membranacea, repando-dentatj. acuta, subto*

pallidiora canescentia. Supra foiia eaulis nudus :;pparet, sub lente

vero farinoso pubescens et divisus »n paniculam (byrsoideaoa , ramis

nempe iuferiorib-is brevioribus, axe fracfiflexa; ramis arcuato-adscen-

dentibas, racemosis, pilis glandulosis. Capitula graciiia Palmonarcae-
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formium, subglabra, sqaamis linearibus, extimis panels. Achaenla

trancata. Iterura describere necesse duximus plantam spectabilem,

cum variis novis nominibus et var. graciliorem s. n. H, Moritzii

recepimus.

4 Huracium (Erianiha) jubatum, caule simpUci remote foliato

piloso, foliis lanceolatis utrinque acuHs subdenticulatis bulbose-pilosis,

subtus venis laxe anastomosantibus reticulatis, authela discreta tbyr-

soidea, pilis longis hirsuta, involucris jubato-hirsutissimis.

In nova Granada, provincia aiariguita; (altitud. 12,600—12,900

ped.) Januaria. Linden exs. 908.

Insignis species, medium tenens locum inter H. trisle et thyr-

Boideum; iuvolucrum pills longis omnino jubatura , non vero lanato-

hirsutum, nt in W. erianiho^ triatL Cautis solidus, erectus, simplex,

bipedalis et ultra, foliis subternis distantibus pilisque elongatis spar-

vis mollibua simplicibus vestitus. Folia (radicalia eraarcidaPj cauliua

ianceolata, utrinque atteuuata, acuta, iniima petiolata, integerrima I.

glanduloso-denticulata, utrinque pilis elongatis setosis basi bulbosis

adspersa. Cauiis superne apbyllus abit in antbelam oligocepbalam

thyrsoideam, sursum magis magisque vestitam floccis cauis pilisqae

longis fuligineo-nigris et in involucro densis, longissimis. Herba et

capitula, modo pauIo majora, omnino Fulmonareaeformium, squamis

lineart-janceoiatis, aeutis, siccitate ntgris, nee canofloccosis. Ligulae

Bat conspicuae, luteae, apice glabrae. Achaenia desunt. — Variat

caule ramosQ, foUisqae angustiotibas.

Uieracium erianthum H. B* et K. Symb. Hierac. p, 142.

Planta nostra tarn genere, quam specie movetur inBenth. plant,

Hartiv. p. 211 sub nomine Onoseris eriocephalae. Equidcm nullam

detegere vaieo discrepantiam a planta Humbold tiau a-, casu ut

videtur ab illustriss. auctore praetervisa.

5. Hieracium (Erianiha) stuposum^ phyllo- et erio-podam, caule

•ubnudo ramose tcaberulo, foliis radicalibus dense rosulatis lanceola-

tis repando dentatis aeutis, cauliuis reductis, anthela thyrsoidea, floc-

els canis pubeque brevi vestita, involucris uadique villo molli denso

iatricato fuligineo-cancscente obtectis.

Itt regno mexicano. C. Ehrenberg.
Accepimus sab nomine H, strigosi^ sed a Douiana specie longe

distat, H. niveo-pappo proiimum, pumilum, 4—5-poliicare, vix spi-

tbamaeum, at caespitoso multicaule. Cauiis ramosus, sed ramis foUo

reducto suffultis subaphylius, fere glaber, sed tactu scaberulus. Folia

ID densum caespitem congesta, sessilia, infima in petiolum tantum

aUejQuata, Jaoceolata, repando dentataj acuta, juniors et versus ba«ia
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deosa pilorum longissimoram moUium (nee strigosorDm) stupa ve-

stita. Anthela thyrsoidea, ramis inferioribus nempe brevioribus oli-

gocephalis , summis simplicibus monocephalis , squama bracteatis,

floccis canis et pabe brevi vestitis. Capitala virginea gracilia cylia-

clrica , adulta veto brevia et globosa absque juba s. tomento H. tri'

stis etc., sed villo moUi intricato denso vestita, fuligineo-canescentia.

A.chaen!a brevia, truncata. Pappus mollis, niveus.

6. Hieracium (Andryaloidea) sinuosum^ pbyUopodum, caesio-glau-

cum, caule diviso , foliis petiolatis, radicalibus oblongls ad medium

sinuato-dentatis, supra glabris albo-punctatis, subtus pilosis tripli-

nervibus, antbela aphylla furcata oiigocephala, involucris albo-villosis,

squamis obtusis, ligulis giabris, stylo luteo.

£ semioibus s. n. H. picli , e Sabaudia, in horto Upsaliensi

cducatum.

Caespitosum, caesio-glaucum. Folia radicalia rosulata, oblonga,

in petiotum marginatum attenuata , ad medium sinuato dentata , pri-

maria obtusinscula, reliqua acuNuscn)a, apiculo glanduloso termioata)

supra glabra tenuissime et densissime aibo-punctata ; subtus pilosa,

triplinervia, paltidiora; cauUna minora, petiolata, in bracteas trans-

euntia. Anthela oiigocephala, furcata, eglandulosa 1. glandulis sub<

tilissimis, hyalinis, pellucidis, sub lente tantuoi detegendls adspersa.

Pedunculi arcuati, apiee leviter incrassati, unibracteati. Involuera

virginea ovata, leviter canofloccosa, squamis obtusis incumbentibus,

pilis brevibus vestita. Ligulae glabrae, sulfureae. Achaenia H, An^

dryaloidis^ licet a hue tribu gfabritie admodum dtstare videatur.

H, Parnassl Fr. Symb* falso pro H. pannosa IJoiss. a G ri-

se b a chio habetur. H. pannosum ^oiss.^ quodAuctori! Laggero!
Heldenr eichio! debeo et in 10 herbariis vidi , absque dubio est

planta s. h. n. a me descripta. — H. Paniassi descripsi quoqu« ex

Herb. Bojssierj, cujus specimini rounu propria adscripsit „specic8

indeterminata^^

7. Hieracium macilentuin^ pbyUopodum, viride-glaucesceas, cauleA«
simplici oiigocephalo, foliis radicalibus uvatibus denticulatis, caulinis

ovatis amplexicaulibus integris. peJuacuIis 2-3 strictis bractea^ snf

fultis, involucris Mibuniserialibus cano-pilosis , squamis cuspidatis

ligulis apice pilosellis, achaeniis badiis.

In Helvetia ad pedes montis Nuvinen, Kaimatte in Decuria Gon-
bensi. Lagger! Iii alpibus Gulliae austraiis ad Gap Grenier!

Distioctissimum , Cerinthoideis ex habitu et foHis caulinis cor-

dato-amplexicaulibus affine, sed ex anthela discreta , involucro sim-

diici irregulariter uuiseriali, squamis brevioribus abrupte imbricatis,
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ad Palmonareas potias referatar, nulli praeter H. angllcum affine.

Radix obliqua, vnlgo onicaulis. Caalis adscendens , simplex, graci-

lis, glaber, pedalis 1. sesquipedalis, bifolius glaber 1. pilis raria

siropHcibus adspersus. Folia membranacea, pallide glauco - viridia,

fere integerrima, obsolete denticulata; radicalia petiolata, ovalia, in

petiolum decurrentia, obfusiuscula . saepe cum imjcrone glamluloso,

supra glabra, subtas pubescentla. Folia caulina 2 (rarissiroe I. v. 3),

ovata , imnao panduraeforraia, amplexicaalia, acuta. Antliela 2—3-

cepbala, discreta, pedanculis suberectis eano floccosis et eglanduloso-

pilosis. Involncram omnino Pulmoiiarearuno , subsimplex ; squamis

cnspidatis, pilis albis eglandtilosis vestitis Ligulae aureae , apice

obsoletias pilosae. Acbaenia minora, matara badia, pappo sordido*

MUsum sub nomine H. anglici ex Helvetia, unde vero H. an-

glicum genuinum numquam vidimus. Videtur Cel. Grisebach

ionge aliara plantam sub oculis habuisse, H. anglicnm cum H. />«-

lotfo Scbleicb. jungens. H, piiosum Scbleich, huic nee affine

fie^ne simile est.

8. Hieracium (Fulmonarea) angularc
,

pallide virens . caule

paacifoHo bumili ramoso, foliis angulato-incisis supra glabris, snbtus

floccosO'Stelluiatis, antbela contigua furcata^ involacris cano floccoii*

eglandulosoque pilosis, squamis acuminatis porrectls, ligulis glabris,

itylo luteo, acbaeniis castaneo atris.

E seminibus, in Ostrogothia collectis, edticatum in borto Upsal.

Sp«cies habitu triviali, statura potissimum H. hxtmilis J acq.,

at nullo modo glanduloso viscosu^n. Dense caespitosum , humile,

•pithamaeuffl, jam a basi ramose m, pallide virens. Caulis tenuis,

paiicifolius, at in cuUo es omni ala ramosus, leviter fioocosus, apice

furcatu«. Folia omnia conformia et in petiolum lougnm et superne

alatnm attenuata, oblonga, sed in d'^ntes grosses K lobos patentes

acuminatos incisa, unde ani^ulosa apparent, superne glabra, iubtus

* flocculoso-stellulata. Invoiuera basi ov^ita, vir^inea cylindrica, sqiia-

^^ niia acuminatis, porrectis, flores viri;ineos Ionge snperantibus, floccis

paucis et pilis eglandulosis vestita. Ligulae glabrae, luteae. Stylu^-

luteus, glaber. Receptaculum exiir^ie fibrillifenim. Acbaenia elon-

gata (H. saxifragi), castaneo atra, pappo sord'do. — Plaota silvestris,

quam e Torpai) etc. Ostrogothiae habemus, ita recedit, ut noa plane

!iqa*'at an identicae sint, licet folionim characteriKliL-a furma, statara

bumilis. styli lutei, squamae acuminatae eglaridu'oso pilosae commu-

nia sint, in hac vero caulis simplex, folia ad basin rosulata subse-

tosa, caulinum solitarium I. nullum. Eadem ratione H. dovrense iD

faortis ita luxuriat, ut forma primaria alpina aegre agnoBcatar.
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H. HelUgerum Backh.I Brit. Hier. a geimino gallico longe

distat. Meo sBDsa, observante quoque Grenier, e^t forma nemoralis

H. plumbei^ licet tarn habitu, quara foliis membranaceis (in typo co-

riaceis) longe recedut.

9. Hierachim (Pulmonarea) anfractum^ phyllopoduai , caesio-

glaucescens, caule fracto-fle^io remoto folioso rigido ramoso , foIlis

anguste lanceolatis repandis duplicato-dentafis , involuoris cano-floc-

cosis pilis glanduliteris raris intermixtis, ligulis gtabris, stylo luteo-

fuscescente, pappo sabniveo,

H. vulgatum Fro el. in DeC. Prodr. VII. p. 214.

H. vulgatum v. anfractum Fr. Symb. Hien k^'j? 0'^U^0c%^i^S

Id fissuris rupiutn ad Femsjo Smolandiae eopiose , occupans

eadem loca ac H. sai^ifra^um in Suecia media.

Species antiquitus naihi bene coguita, at H. vulgato subsumta.

Anno 1851 iterum copiose legit FiJius The odor differentiamque

conlirmavit. £ seminibus ab eodem collectis ultimis aunis in Ilorto

Upsaliensi laete floruit r*t tarn luculeuter dlversum apparuit, ut di-

stinguere neutiquam dubiteuius, Ab H. vulgato di^^noscitur caule

tenuiori rigido (soiido) fle\uoso ramoso panieuiato, foliis caesio-glau-

ceseentibos , dupio lonuioribus et aogustioribus , repando- et versus

basin niaxirae atteuuatam fr^jqu^ntius dentutis, siitubus vulgo denti-

culatia, anthela contigi>a. acb^eniis gracilioribus, pappo albido.

10. Hieviichim {PHf^svUn) vPVMCol'tr ^ rbi/omate repeute subter-

raneo, scapo monf^phyllo mono !. difephnlo, setis aU»is et superne

pilis brevissimis fipnsfs glauunhfi^rh nigris vestito, foli:s viridibus

lanceolatis intt^gerriin's, utrinque set^sis, suotus pallidis efloccosis,

involucris hirsufls, squaniis ;icuisnnat!S , ligulis extus carneo rubellis,

— Schur. Herb. no. 80, S7, 8S, 69.

In pratis humidis sub^lpinis Transsiivan/ae muilis locis, tt vi-

detur freqaens , v. c. ad radices trontiura Sihuler, 4000 — 4500',

in monte Pietra luare , 5000', et ad Fajjua prope Coronam. Dr. #

Schur.

Valde afnne H. 6if't(r(0, eed (lonhn'i vfrsirolor'bns primo ob-

tntu facile distinciiuu. HIiJzonK-i repens t^t nonnisi rariu-s stoloncs

elonsatos, filiformes , ini( rorbvllinos , haml ri^rsistentes e^serens.

Folia erecta , radica!;;i iii prtiokim i!ndiq\i« ulatuai attesmattt , fan-

ccolata, nunc olitiJsJuscula, nunc acuta, ih^egfTriaia, setosa , supra,

riridia, subtus pallida, setis moiliorihus , at non manifeste floccosa.
*

Scapus digitalis, simplex, monocephalus I, piuipliciter furcutas dice-

pbalus, pilis longis alhidis borizoutaliter patentibus bispidns, euperne
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vcro simal pilis brevissimis nigris glandulosis vestitus. Capitula

longe pedunculata, virginea globosa, involucro pilis longis, saepe

glanduliferis hirsuto. Flores claasi toti rubelli, explicati vero versi-

colores, variant aurantiaci.

(Motroeknete PtL^iizensaminliiii^eii.

Lichenes italic! exsiocali auctore Doctor. Abr. B. Professor

Massalongo* Vol. II—X. Verona, 1856.

(Fortsetzung.)

i^%^'.ti»-4-JVw!*fasc. II—VI. Flora 1857. Nro. 10.)

Ease. VII. (Mai und Jani 1856)

Nro. 213. Cladonia cornucopioides Fr. 214. Peltigera scidata

Kcerb. Syst. Hier ist in ineinem Exemplar PeKujera horizontalis

Hoffm. — wahrscheinlich aus Versehen — eingeheftet. 215. Col-

lema granosum Schsdr. Wie gewohnlich steril. ^\Q. Rinodina Albana

Mass. Mein Exemplar ist Lecanora suf)fuaca Xch. Uebrigens kenne

ich die Massalongo'sche Fiechte ans andern Exemplaren aus des

Autors Hand, welche es nicht zvveifelhaft lassen, dass diese Fiechte

dasselbe ist was Psora horiza (Ach.) He pp. exs. 410. 217. Cla-

donia squamosa V, delkataKo erh. Syst. 2\S. Leptogium cyanescens

Kcerb. Syst, 219 Arthopyrenia atrosanguinea Mass. Eine durch

ihren, rostbraune Fiecken auf der Baumrinde bildenden Thallus sich

auszeichnende neue Species mit puuktformigen Frucht- Gehausen.

220. Blastenia sinapisperma Blass. 221 — 225. Verschiedene gut

unterschiedene Varietaten der vielgestaltigen Blastenia ferruginea

Mass. Kcerb. 226—230. Verschiedene Varietaten des Callopisma

cerlnum Mass. Kcerb. 231. ScoUciosporum viridescens Mass-

Mochte vvohl, wie auch Ilerr M. selbst andeutet , eher die moosbe-

wohnende Form von ScoUc, molle Mass. [Lecidea rubella /3. atro-

-% sanguinea Sch&er. En.) als eine neue Species sein. 232—236. Ver-

schiedene Varietaten uud Formen des Callopisma luteo-album Mass.

237. Rinodina sophodes Mass. vera! 238—244. 249, Verschiedene

Varietaten und Formen des Callopisma flavovireseens Mass. und

Callopisma aurantiacum Mass. Ob diese vvirklich specifisch ver-

schieden? Ich bezweifle es. 1\^, Squamaria elaeina Mass. Sowobl

der Beschreibung als auch der Abbildung nach, welche Wahlenberg
von seinem Lichen elaeinus in seiner Flora lapp. (p. 425 et tab. 28

fig. 3.) gibt, scheint die Massalongo'sche Fiechte hieher /u ge-

horen. Wenn dem wirklich so ist, was die Besitzer autheBtiscber
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Eiemplare der Wahlenberg'schen Species entscheiden mogen, ist

das Vorkommen dieser bisher nar im hohen Norden Eoropa's an Fel-

sen gefuoJenen FJechte in Italien auf Baumrinde sebr bemerkens-

wertb. 246. Squamaria elaeina v. adglutinata Mass. (iehort wohl

als Varietafi zu Squamaria obscura. 247. 248. Squamaria obscura

V. nigricans u. v, cycloselis Mass. 250. Amphoridium dolomiticum

3Ias8. Eine gute neue Species. 251. Amphoridium Baldense 3Iass»

In Hepp's Flechten Europa's ist diese Species als Verrucaria Hoch-

steiteri Fr. sub nro. 432 ausgegeben, und da Ilerr llepp wobl Ge-

legenheit gebabt bat, fichte Eisemplare der Verrtic, Hochsleiteri ver-

gleichen zu konnen, wird obiger Speciesname hiernach xu berichti-

gen sein.

Fasc. VIII. (Juli und August.)

252—258. Verschiedene Varietateu undFormen Aet Arlhopyrenia

Persoonii Mass. (Verruc. pimctiformisl^ ers.) Eine so subtile Aus-

scbeidung der verschiedenen , meistens vom Standorte abhangigeD,

uicht sehr weseutticben Foruien, wie sie hier vorgenommen wurde,

niochte wobl den Wenigsten behagen, Immerhin zeugt sie aber von

dem ausserordentliehen Fleisse und der Gewissenhaftigkeit, mit weU
cher Herr M. bei Bestimmung seiner Flechten verfahrt. 259. Cato-

pyrenium Tremniacense Mass. Eine unzweifelbaft gute Species.

260. Peltigera polydactyla Ho (fm. und awar die forma tnicrocarpa

Scbaer. 261. Pertusaria leucostoma Mass. {Pertus, communis v.

leucostornaSchasr. En.). Hepp (Fiecht. ^mo}^. no. 425) ziebt diese

Flecbte za Pertus, lejoplaca (Ach.), vielleicht nicht mit Unrecbt

;

jedenfelfs ist sie eine eigene Art, und keine Varietat der Pert, com-

munis., von welcber sie auch durch Zahl der Sporen binliinj^iich ver-

scbieden ist. 262. Polybhisiia sericea Mass. Eine diircb die Form
ihrer Sporen und Paraphysen gut begrenzte, aber unscbeinbare neue

Species. 263. Pachyospora r'uidescens v. calcarea Mass. Icb kenne

die Normalform iier Pachyosp, virid, Mass. nicht aus ei^ejjer An-

Gchauung. Gemass obiger Varietat scheint es eine gute, m\i Pachyosp.

calcarea nahe vervvandte Art za sein. 264. Buellia punrCiformis

MiiBS. {Lecidea myriocarpa DC.) 265. Buellia punctif. v. (umidula

Mass. I^Q, Pachyospora calcarea ^Id^ss, ^67, Pachyospora farinosa

Mass. Gewiss nur eine Form der vorigen. 268. Buellia major

DNtrs. Moglicherweise eine Form der Lecidea parastma Ach. oder

der mir his jetzt noch ziemlicb unbekannt gebliebenen Lee, prem^tea

Ach. 269. Bacidia cornea Mass. 270. AspiciUa polygonia v. tra-

chitica Mass. Eine der vielen Fornien der UrceoL cinerea Auct.

371. Buellia maritima Bagiset. Eioe uiedlicbe neoe Species.
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272. BueUift dispersa Mass. Vielleicht nur ein^ Varietut <1er vori-

gen. Fiir denjeni^en , cler dergleichen scliwar/friiehtige Lecideen,

wie Nro. 271 und 272, nar aus einem kloineu Exemplare kennen za

lernen Gelej^enheit hat, ist es immer stinver, ein sicherei trtheil

liber die Selbststjindi^lkeit der S:>ecies za fallen, unJ IrrthiJiner sind

dibei iinvermeidlich. 273, Th'dlviiJima (VU'racinm lilass. Eine dem

Thalhhiima veslculare und m^mVlar' <phx nahs steheude n--uc Spe-

cies, von dereu Selbststaiid'gkeit vvolil nur derjenige sic'i uberzeugt

halten kann, der dieselbe as Ort und StftUe ihres Vorkominens be-

obachtet hat. 274. Th'dhidima reaictilare Mass. 275. Thnll. vesic.

^

r, teretocarpum Mass. 276. Lemma ISijUmderiana 1^1 ass. fcine

neue guteSpecies, die aiuh von N y ! a nder (Herb, Hch. Paris, no. 39)

unter dem Namen Lecanora athroocarpa Duby ausgej^eben wurde.

Letzterer Name hat daher nffenbar die Trioritat- 277. Srhhmatomma

dolomm RcBrb. 278. Pari.-ielia phif.<*od,'s Ach. ^7\). Acflroapora pho-

tina Mass. Der Acarosp sra ^maragdula Mass. nahe genug stehend

darch die Farbe des Thallas, die Grosse i\(i\- Schliiuche und Sporcn

aber, wie es scheint, hinliinglicli verscliietien, urn sie als eigeue Art

anzusehen. 280. Acrocordia rnacroitpora Mass. II epp in ,,FlechteD

Europa's Bd. V. Hericbtitiuntjen etc.'' zieht diese Flechte xu seiner

Sapedli Borreri (Lei^ht.) N^;'^., vvelelie aber durch die Form der

Apothecien und die Farbe d*'-; Th 'Hu^ von der obigen Ma ssalo ngo

-

schen Species hiniJin^iivh voru'bieden ist. 281. Acarospora smaraij-

dtda Mass. 282. Acnrosp^^ra? V^i^na M.wss. Thallas sehr ausge-

zeichoet, doch sehr mo^lic'i 'in Ararosp rervina geboriij; Apothecien

leider hisher luidi uub^kannt. 283. Acarosp ccrvhia t normnlis

Mass, 2b4. Aearoi<ff, vercii'a f, ptrcama Mass. 285. Acar. cerrina

f. iearoapora 31 ass. Von der vorii/ea nnvvesentlich verschieden.

¥ahc, IX. (SeutemUer und Oi^tober IS56.^

2S6. Hfwcrllf ivc.'!fi;rmt-< Ach. 2S7. Ramallna polymorpha v.

huiaiiU Mass. 1'^v^, Rn^ml ni pihfmorpha \ vsa'-va Mass. Beide

ausgezeichnete Variiaten. deren Abslimniiri^ von Ramnl. polymorpha

abtr noph keineswf*^^ fest/( ^iien durfie. ':st). nJj)'t;tomma popnlorim

Mass. Un7.vveife!haft fine : o bst. •ndia S!M*.ieri, and keineswegs,

wie Miinehe aunehmen, c::!0 V,isi-Tlt <U'r Le.'-Utca albo-aira Auct-

200, 201. Diplo'omma popfil'.n.m vat, pjr:^tin-:in et effusniniU^^^'
2K*. \, B. C. VerschiedeneFormen der Clo imia squamosa, welche

bier mit neuenlNainen bezeirbnet sind. 193, Hniodina lepro^a Mass.

(Farmrlia obscura 7, Irprom Schner. En.) 204. A. B. C. Einodina

leprosa v. Icchlinn Mass. 295. Rinoiina ron'romn'sa Mass. Stebt

der Rinodina Zwachhiana (Krplbfar,) Koerb. oahe, ist aber davon
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durch i\vn auders geformten uad gefurbten Thalias, and die Form der

Sporen vtrschietlen. 29G. Rlnodina coritroversa f. crustulata Mass.
Uiibt^deutejid von dtr Stammform abvveicliend. 297. Cttraria cucul-

lata kch. fcteril, 298. A. B. Ati'.o/ yrtnia fraxini Mass. 299, Ar-

Ihopyrenla fraxini v. orbicalari:f Mass. ^00. Fsoroiichia murorum
Mass. Eine sehr *^igt*nthumlicl)e Sjjecies mit homoomerischem kru-

fitigeu Thallus , weUlte den Arten des Genus Ooiplialaria (dieses im

Sinae Massalongo's genomnien), mxhe steht. Friiher sind vvobi

dergl. Gebiide, wic Nro. 300, fiii* iiiedere Fornien verschiedener Co^

lema \vien gehalten vvorden. Das Mikroskop hat solche Irrtbiimer

jetzt griindlicli beseitigt. ^Q\, EuclUa iudicav.laclea Mass. (=Le-
cidea corttlgua y. laciea Schser. En. p. 120.) Mit Recht hier als

eiae selbststundi^e Species aufgefi'ihrt^ die sehr vveit von LeciJea

contit/ua F r. verschleden ist-. 302. Barilla iialica v, recobariana

Mass. Ist naoh zceiner Leuerzeugung keiue blosse Varietiit der

vorigen , sondern eine eigene Art, vv-Iche aucb von Scbferers

Lecidea npurla gevviss vtrscliiedeu ist, und BuelUa Recobariana

Mass. zu cenoen sein diirfte. Z^^, BuelUa iiallca v. tumida Mass,

Ist vvobl nur eiae Vi^rietat der vorijjeu. 304. Porlna initacorum

Alass. 305. Lecanla fuse el! i Mass. 306. 307. Lecasiia fusceUa L
Tiivea et deformis Mass 308. Thalhidima candldum Mass. 309.

Lecanora Treviinmii Mass. Ailem Anscheine nacli eine guie Spe-

cies, die aach Iferr Doctor N'ylacder in sefnem iferb. Licb. Paris,

sub Nro. 41 irrig uls Lecanora subtjlaucoma v. stibcartiea ausg^-gc.

bea hat. 310, Li'canora fnistidom v. Uiii.-des Schser. 311. Pyr-

rhospora quern.a V^(X^t\}. (Lei*i//t*a Schcer.) Das Genus Pi/r/7i/?.<»/>/>/*j

Koerb. ist vvohl eines der jiingsten, deren Aufiteliuug am wenigsten

gtrechiierVigt er&cheiiut. D^nn es stiitzt sioh uni dje rothbraune

Farbun* der Siioreu, und die Farbe der letzieren alleio ist doch wohl

kein gntes generiscbes MtrkmaL 312. A. li. C, Verscfiiedene Formen

ties Lnchyiam a()ine Mass., eiue u;ischeinbare , iibrigeus gut he-

grenzte neue Species, aas der Familit> der Colleuiac-een mit Liusti-

gpDi Thallus. 313. Parme:ia cou»persa v. i.^bricata Mass. 3l4.

Parmdla conspersa A c h. 3 i 5. Fannuria braiiwn v. pi^n-iz-oide.i 31 a s s,

316. ScoUciosporianVttl'ieL'.tii Mas'^, \}^i\i Scoclliosp. v.olu nahe-

fitebeufi, doch vers^hitde.i uxiteL den uei^^seiK ^.ulverkilni-gfr u Tbaiius

iJijd die uitgerandcten coiaciCii raub^^n Apjtheciea. 317. A. Sro'ici-

o^pi}iU7ii violle Mass. [Lecli'tea rur.-d'i \. a'ntrmiyuinea Sthajf.

Ku. 317. U ScoUcio><}->ru,n hi die Bli^arf. ioria. 1.4: Hiaiora incotapta

(Borr.) lie pp. e^=^- ^'•'^- '^^**- ^^'^- ^' ^^i'^'^i'^'ria aipolia Mass.

lu meinein Exempiare iiudefc bicb uuter dieser Nummer Parmelia
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pulverulenta kch. eingeklehU SIB.B. Sguamaria aipolia f. melanoph-

ihalma Mass. 319* Acrocordia Garovapli f. cuprea Mass. Eine

Form der Acrocordia (Verruc.) conoidea Fr. Ich weiss nicht, wa-

rum Herr Massalongo den Fries' scheu Namen conoidea in Ga*

rovaali umgeHndert hat, da ersterer doch unter alien die Priorilat fiir

sich hat. 320. A. B. Biatora incrustans Mass. Mit Recht hier als

eigene Species aufgestellt, entgegen der Meinung vieler Lichenolo-

gen, weiehe diese Flechte nur als eine Varietal der Biat. rupestris

gelten lassen woUen, 321. Biatora rupestris v, calva Robert.

322. A. B. C. Verschiedene nnwesentliche Formen der Biat. rup, v.

rufescens^ 323. Lecanora coarclata v. elacisla Schser.

Fasc. X. (Noveiuber und December 1656.)

324. Solenonpora Requieriii Mass. Eine ausgezeichnete Species,

von welcher Herr M. vermuthet, dass sie rait der, ihm nur der Be-

BchreibuDg nach bekannten achten Parmelia Dufourei F r. identisch

sei* Auch Ref. kennt die letztere Flechte nicht aus ei£[ener Anschau-

ong, glaubt indessen , nach Verglelchung der Fries'schen Beschrei-

bong, annehmen «u konnen, dass sie von obiger Massa I o n g o'schen

Deuen Art verschieden ist. 325. Parmelia revoluta Flke. 1st nacb

meiner Ueberzeugung nicht die achte Flcerke'sche Flechte, sondern

eine Form der Parmelia perforata Wulf, iParm. perlata ^. olive-

torum Ach. Syn. fide Heppii p. 198). 326— 329. Verschiedene

Formen der Parmelia quercifolia Schser. 330. Hymenelia affinis

Mass. Die in meinem Exemplar unter diesem Namen eingehefteten

2 Steinflecbten sind die achte Hymenelia Prevoslii (Fr) Krplhbr.
33i. Lithoicea Beltraminiana Mass. Eine gut bearenzte neue Ver-

rucarie. 332, Biatora Caduhriae Mass. Gleichfalls eine neue sehr

gute Species. 333. Biatora ambigua Mass. 1st wohl nur eine Form

der Lecidella en'eroleuca Koerb, Syst. , zu welcher mir auch Bia-

tora tabescena Kcerb. Syst. als Varietat zu gehoren scheint. 334.

Sarcogyne prumosa 3Iass. 335. Sarcogyne pruinosa v. minuta

Mass. Eine unerhebliche Form der vorigen. 336. Sarcogyne p^i-

vigna v. decipiens Mass. 1st nach meiner Ansicht nur eine Form

von Nro. 334 mit unbereiften Apothecien, wie sie bei Sarcog. prui-

nosa uicht selten vorkommen, wofur auch schon der angegebene

Standort „fiaxa oolitica'^ spricht. 337. Sarcogyne privigna v. strepso-

(Una Kcerb Syst. Ohne Zweifel der achte Lichen simplex Davis.

33S. Pannaria Schaereri Mass. Jedenfalls eine species suspects,

die aus den von Herrn M. ansgegebenen Exemplaren schwer «n he-

nrtbeilen ist. 339. Lenormandia pulchella Mass. Wie gewohniich

•terii. 340. Collema cristatum Hoffm. 341. Lethagrium rupeiif^



591

Mass. 342. Collema pulposum Acb. 343. Collema pulposnm v. co-

rallinum Mass. £ine gate Varietat. 344. Le^Htfrium turgidum

Mass. Herr M. citirt hier in den Schedul. das Cmlema undulatum

Laur. (herb. Koerlb.) als Synonym. Letztere Flechte ist aber be-

kanntlich eine von L. turgidum ganz verschiedene Species, and liegt

dem Massalongo'schen Citat ofFenbar irgend ein Irrthum zu Grande.

345. Collema muWfidtim v. marginale Schser. fst nor eine Mittel-

form zwischen diesem and dem Coll. muKifid, v. complicata Scheer.

Spicil. et £n. 346. Maronea Berica Mass. Im Aeussern einer klein-

frijcbtigen Lecanora snbftisca tauschend ahnlich; durch die Farbe

des Thallas und die vielsporigen Schlauche aber binlanglicb als eigene

Art charakterisirt. 347. Buellia lepiodine Mass. M8. Arthopyrenia

saxicola Mass. Ist Saijedia Massalongiana Hep p. FJ. E. Nro. 444,

welcher Name jedoch nicht beizubehalten seln wird, da der obige

Mass a^o ngo^sche oHenbar die Frioritat far sich hat. Ob aach Sa-

gedia persicina Koerb. Syst. p. 364. hierher gehort, ist mir noch

sehr zweifelhaft. 349. Sagcdia callopisma Mass. Wohl nur eine

Form von Nro. 350, gewiss aber nicht dasselbe, was Pyrenula fusi-

formis (L eight.) He pp. Fi. E. Nro. 459, vvie Herr Dr. Hep p meint.

350. Sagedia affinis Mass. Eine gute neue Species, und dasseihe

was Pyrenula minuta Nseg. manuser. He pp. Fl. E. Nro. 458. 351.

Campylacia amygdali Mass. 352. Campylacia tremulae Mass.

353. Calycium triste Kcerb. Nach roeinen Beobachtungen eine gute

neue Species, bisher aber, soviel mir bekannt, nur an einem einzi-

gen Orte, namlich bei Blankenburg am Harz aufgefunden. Herr

Nyiander (Monogr. Calic. p. 20.) halt diese Flechte nur fiir eine

Form des Calic. subtiU; Pers, welcheMeinung ich nicht zu theilen

im Stande bin. 354. Placynthium nigrum Mass. 355. Telochroa

Montinii Mass. Der Jo den Scbed, crit. enthaJtenen Diagnose ge-

mass eine gute and merkwiirdige Species, die indessen aus den in

derSammlung ausgegebenen, wie es scheint, nicht ganz vollkommea

entwickelten Exemplaren nur schvver als solche zu erkennen sein

diirfte. Herr Doctor Hepp citirt in seinen Lich. Europ, exs. (V. Bd.

Bericht. u. Nachtr), die, nebeubei gesagt, das ausgezeichnetste Werk

dieser Art darstellen, vorstehende Flechte zu seiner Verrucaria my-

riocarpa Hepp. Nro. 430, was aber sicherlich ein Irrthum ist. 356.

Diplotomma albo-atrum v. epipolium Mass. 357. Diplotomma alba-

atrum \\ pancinum Mass. Von der vorigen wenig verschieden.

358. Diplotomma alboairum v. murorum Mass, Gleichfails unwe-

sentlich abweichende Form von Nro. 356. 359. Urceolaria scruposa

Acb. 360. Placodium diffractum Mass. Eine nach Herrn M. Beob-
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achtungen von Placodium saxkolum, als dessen Varietat sie yob

ihm friiher selbst gehalten wurde, bestimmt verschiedene eigeoe Art.

Aus vorstelieader Anzeige des reichen Inhdtes der Massalongo'-

BchenFlechtensammlung lasst sich ermessen, welche Wichtigkeit und

welches luteresse diese Sammlung iiir jeden Fleclitenkuudigen bal)en

muss. Es ist nur zu vviiusclien, dass es Herrn 31assaloDgo mog-

lich sein miichte, seine Sammlung reclit bald fortzusetzen. Was

iibrigens die iiussere Ausstattung derselben bttrifft, so ist diese im-

merhin gut urtd zweckentsiirechend , vvenn auch minder elegant and

zierlich, als bei der Hepp schen Sammlung. Dadurch, dass Herr

Massalongo die Steinflechten nicht, wie dies bei der letzteren

sowie bei der S ch eereir'schen Sammlung der Fall ist, in beson-

dere, jedem Fascikel beigebundene Kastchen versetzte, sondern em-

facb wie die Rindeu- und andero Flechten auf Blattern aufgeklebt

mit diesen zusammen binden liess, habea namlich die Fascikel nicht

d'.e gefaliige Form erbulten wie bei jenen obengenannten Samrolon-

gen. Doch ist dies nur Nebensache und daher von wenig Belang*

Die ausgegebenenExemplare sind fast durchgebends scbon und voil-

stiindig. Jetlem Fascikel sind Schedulae criiicae beigebunden, wel-

che die Diagiidsen und Synonyme der darin enthaltenen Flechten,

wie aueh kritische Bemerkungen zu denselben entlialten. Diese

^il-.edulae crititae (mit der Einleituiig 188 pag.) sind nuch fiir sicb

d. b, ohne die Sammlung bei dem Herrn ller.iusgeber zu bezieben.

JV.

Anzeige der iin Jahre 1857 iur die Samniliingen der konigl-

botauisclien Gesellscual't ein<?eoanirenen Beilrage.

(}' 1 tseizuttg.)

ii7) Kiot78ch, die 3McIi.i;iitj,^et;isse dor Caiica Papaya, deren Entsiebiingj

Itui una \"t'i!j:if. iJerliti, ISo'k

148) G op pert, der M, botanische Garten der Universitat Breslau. Gui'U'')

1857.

149; Rabenhorst, die Al^^en Sachsens, resp. Mittel Kuropa's*. Dec. hl^ "•

hX. Dresden, 18.57. ,, . . .r

150) Neues Jahibucb fur Pharmacic und verwandte Facber. Bd. VUL Hett i-
•

f^peyee, 1857. ,

151) Frauenfeld, die Aie:en der dalnKitUcheu Kiiste rait Uinzufuguuff O"
von Kiitzing im adriat. Meere ubeihauut auf^reaUiiten Arten. vVien,

to-^j Hasskml, Meteovoloijiselie VVaai nenii-i^pn, ^edaan ol

>Ve>Mvu.-f van Zuid-Auierika naar Java. Hatavia^ ISoi
15;) Id,, Vci.•>!.!;; over het werk getitled: Pianta*" Junj^hubni

van de

anae. 8.

Redacieur uui Vcrleger; Dr. Fttrnr o hr. JDruck voa F. Seuba««'-
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llftltsilt : ORiGiivAL- ABHAM)LU>G. Wy tiler, moiphologiiiclie Mil-
tiieilunjrfi). (1. Bciiifikuosi^en iiber einitre Arten der Gattunfj nibew.) — anzkhkn.
Bam b e iff <" r , Veikaut jjetrockneter Schwcizeijiflanzeii. Beitrajje zu tleo

Saminluiij^en cler kgl. botauisclieii Gesellschaft.

Morphologische Mittheilimgen von H. Wydler.
(Hiezu die Steiiitafel X\'Ut.)

1) B cmcrk u iige u iiber einige Arten der Gattuug Ribes.

Die hier foli^enden Beinerkuns[en bezielien sich auf einige bin

jetzt weiiiger beriicksichtigte Blerkinale ilieser Gattuiig und koiinten,

wenn sie sieh durch weiter verfolgte BeobaciUungea bestaligen solU

teD, tbeils als Kennzeichen der Untergruppeo der GattuDg, theiU als

solche der Arten beaiitzt werden.

Uasere inlandischen Arten (und uohl aach sammtliche aaslun-

discbe , so z. B. R. triflorum^ diacanthum, sanguineum ^ coccinevtn^

aureum^ tenuiflorum etc.) kommen vorerst darin uiit einander iiber-

ein, dass ibre bis zur Bliithenbildung fortscbreitenden Sprossen steU

die drei Blattformationen der Nieder . Laub und Hochblatter, in sehr

ausgesprochener Weise besitzen.

Die Nieder b la tier erscheinen immer an dem basilaren ge-

stauchten Athsentheil der Sprosse unter der Form von Koospen-

schuppeu. Dass diese Scbuppeu dem Scbeidentheil eines Laubblat-

tes entsprechen, wird Jedem einleucbten, der beide ge^ea einander

hiilt und unter sich vergleicht, ivozu sicb R. nigrum und R, Bangui-

neum*) ganz besonders gut eignen. Ibre Griisse ist versebieden

und entspricht ihrer genetischen Folge, so dass die untersteu (au«-

sersten) die kleinsten, die inuern zunehmend grosser sind. Mit det

zunehmenden Grosse halt ibre Textur und Farbe gleicheu ScbriU,

*) Man vgl. Rossmaun Beitr. z. kenotiiiss der Pbylloaiorphoie. 1. Heft.

Tab. II. fig. 23—27. Payer KleraenlB de Bot, I. 70.

Flora 1857. 38 38
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indem die iiussersten die derbsten iind am dunkelsten gefarbt sind,

die innern zarter, hautiger, weiss oder wohl auch rothlich gefiirbt

erschieLen. Bei /?. nicfvum mm) die 5—6 untersteu INieJerblatter noch

oluie gelbe Driisen , wabrend die vveiiigen noch fo!genIen auf ihrer

Unterseite mit solclien versehen stnd.

Die Laubblatter bestehen durchweg aus Scbeiden-, Stiel- und

SpreiteiUheil. Die Scheide ist melir oder vveniger eiitvvickelt, meist

haiitig und geht bei einzelnen Xrten jederseits in ein Oehrchen aus,

welches als eine Andeutung der Stipelliildnng za hetrachten ist iind

z. B. ganx den Schei(i^iioIirchcn (vulgo Stipein) der Rosen, Poten-

tiUa^ Trifolium /u vergleichen ist. Bei R. petraeum und R. Gros-

sularia sind diese Scheidenobrchen durch blosse Cilien vertreten *).

Stiel und Spreite bieten nichts Besonderes; die Stiele zeigen nicht

sflien am Achsentheil herablaufende Bander {R. adpinum etc.). Die

in der Knospung faltig zusanimen gelegte Spreite greift an der Ba-

gis rait dem einen Rand i'lber den andern (besouders dcutiieh bei R.

alpinum) und dieses Ueber^reifen folgt , einzelne AuBnabmen abge-

rechnet, dem langen Weg der Blattspirale, Die laubigen V^orblatter

an Liub/.vveigen sind constant gegenvvendig (symmetr.) iibergreifend.

Die meist hautigen Hochblatter, die bei mancben Arten wohl

audi als Scheidentheile aofgefasst werden konnen (/2. «//n>H/77i, Gros-

snlarla etfr.) ahnein in ihrer Form , Farbe und Textur ofters den

Niederbliittern, uie denn auch in ein/elnen Fallen, wie bei R. fl?/^'-

num, wo an bluhenden Sprossen die Laubformation ganz vvegfallt,

xwischen Nieder- und Hocbblattfrn kaum ein Unterschied ist, und

die letzteren nur durch ibre Acbselproducte ( Bliithen) als einer

andern Blattformation angehorend sich zu erkennen geben. Bei ein-

zelnen Arten zeigen hingegen die Hochblatter mehr Verwandtschaft

mit den Laubblattern nni\ mdchten wohl als vereinfachte Spreiten-

heile aofgefasst werJen, so bei R, aureum.

t Der Uebergang aus einer Blattformation in die ihr zunHchst

folgende ist ba!d ein mehr ailmaliger, bald ein plotziicher, Kr ist

z. B. allmalig aus der Niederblattformation zu der der Laubblatter bei

i?. niy/ruwi, sanguineum, aureum, pliitzlich an Laubsprossen bei R
alpinum, allmalig aus Niederbl. in Hochbl. an den biiihenden Trieben

von R, alpinum, Der Uebergang ausLaubbl. in Hochbl. ist hingegen

*) in maiulien Horen werden die Stacheln voa H. GrOSSUUiria i'^^ abortirfe

UlaHer, w andern fiir verwandehe Xebenblatter genommen. B\e si«fl

weder das eine nocli das andere und durften vielleicht am ersten mit den

Stachehi unf den iiI.U;lvi>sen der Cactfcn verglichen werden.
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meist ein plotxlicher. Bei R. nigrum und R. rubrum findet sich

zuiveilen zwischen Niederbl. und Laabbl. ein Uebergangsblatt, das

einen Anfang von Spreitung zeigt. Dassetbe ist manchmal aucb der

Fall mit dem ersten Vorblatt der Laubzweigc von R. afpinum^ das

mehr die Attribute de« Niederbl. besitzt nur mil Andeutung zur

Spreitenbildnng.

Die Za h 1 e n V erhul t n isse der einer Hlattformation anfrebori-

gen Glieder zeigt an bliihenden Sprossen bei iiiancben Arten

einen gewissen Grad der Bestiindigkeit, indem die Zahlen gewiFi*

Grenzen nicht iiberschreiten. Am meisten Bestandigkeit hierin bie-

ten IVieder- und Laubblatter, vveniger die Hocbbl. £s mag dieses

aus folgenden Zahlungen hervorgehen: ich fand bei Rtbes alpinum

gewohntich 10 Mederbl. (in dieser und den folgenden Zahlungen sind

iramer Achselsprossen gemeint und die Vorblatter mit inbegriifen)

seltener G, am seltensten 9. Keine Laubblatter.

R. petraeum bot mir an den n enig zur Untersucbungen vorliegen-

den Ex. 9—10 N. aber constant nur ein Laabblatt.

R. nigrum zeigte N 5\ , _ ,
^' ^^ , „.i ^ ^

L 2

also 5—8 N., 2—3 Laabbl. (an 21 Sprossen).

R, rubrum N 6N . , N 7\ , . N 8A „ . N 9

L — JD-" lD»"' ":>»"
N 10

L ^ 2 raal; mithin 6—10 N. 1 L. bei 18 Sprossen.

R. Grossiilaria N 7\ , ,
N 9\ , N IOn ^

L3J* ™*^' 13) ^
"*' L 3;^""*'^

7— 10 N., 3 L. an 4 Sprossen.

R, sanguineum N 4n . , N 5\
, ,

^ 5\ ^ ,

1* ^^ I mal T I") 2 mal: 4—7 N., 2-3 L. an 8 Sprossen.
L oy L 3 /

Die Zabl der UochblJitter ist meist viel betracbtiicher als an

den vorausgehenden Forroationeu; die geringste Zahl iindet sieh bei

R. Grossularia^ namlicb 2—3. Bei dieser Art ist die gipfeUtandiga

Tranbe am oftersten 2.bUitbig, nicht selten aber auch nur einbluthig.

Im ersteren Fall finden sich an der IniloresceDz-Achstf gewohnlieh

3 Hochblatfer, wovon die 2 unteren eine Bliithe in derAchsel habea^

vvahrenddas oberste steril i«t. Bei einbliitbigen laflorefcenxen liod 3
a8»
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llochhV^ttchen vorlian^Ien , das untere grosser© tragi in der Acbsel

dte Bliithe, das obere ist leer. Das obere Hochbl, wenn steril, stebt

nieist diclit iiber dem unteren und bei oberflachlkher Betracbtong

konnte man, wo nur 2 vorhanden, sie fur die Vorblatter der Blutbe

hahen, oder auch die Hlutlie fiir terminal, Alles um so mebr, als das

Ende der Achse der hifloresc. spiirlos ist, wahreiid sie bei mancben

anderii Arten als ein kleines Spitzchen sich zu erkennen gibt.

Die lUa ttstellu n g aller vou inir untersachten Arten ist '/s

und ^/s; seltener */i i Die zvvei letzten Stellungen finden sich

haiiptsachlich an den nicht zur Bliithe gelangenden Gipfeltrieben und

in der Infloreseenz. Sie lassen sich bei R. Grossularia an den

Gipfeltrieben aucb im blattlosen Zustand nocli an den Stacbeln leicht

erkennen. Die Niederblatter steben an alien Arten nach '/s, sie bil-

den meistens mebr als einen Cyklus (z, B. bei R. alpinum). Diese

Stellung kommt auch baufig den Laubblattern nicht bliihender Seiten-

sprosse zu (besonders bei R. alpinum). Zuweilen sind d e Blatter

sammtticher Formationen nach ^5 geordiiet, gewohnlicli , wie schon

bemerkt, steigert sich die ZabI in der Hochblattregion , indem auf

^/s -'^K und ^i? f*>Igt. Solcbe Uebergange aus einer Stellung in die

andere gescbeheu immer obne vermittelnde Prosentbese, indem cine

folgende Stellung sich unmittelbar an die vorausgehende anschliesst.

Die Niederblatter decken sich aufs schonste nach ^5 1 ^^® ^^

selbst bei Kelchen nicht deutlicber vorkommen kann *J» (Man vcrgl.

R. nigrum^ sanguineum etc.) Merkwiirdig ist der Zweiganfang. Jede

Achselknospe f>eginnt mit 2 rechts und links gelegenen Niederblatt-

artigen Vorblattern , auf sie folgen die nach % gestellten iibrigen

Niederblatter. Anstatt dass aber nun (wie sonst gewohnlich bei

dieser Stellung an Zweiganfangen) das zweite Blatt median nach

hinten vor die Abstammungsachse falit, weicht es etwas (rechts od.

links) von der Achse ab; zugleich nabert sich das erste Blatt der

^/s Spirale mebr als gewohnlich der Mediaue, so dass es fast vor

die Mitte des Tragblattes fallt. **) Ganz Isolirt ist diese Art des

Zweiganfangs nicht. Ich fand sie auch bei Prunus fpinosa und an,

dem Pomacecn, und besonders schon im Kelch von Andromeda caly-

culata^ weniger dentlicb im Kelch von Campanula^ wo man den

Kelch manchmal far vornumlanfig halten mochte. Diese Stellong wird

•) Les ecailles des bonr^eong aoni disposeet sans ordre? BerJandier
RIem. »oc. genev. lH. 45,

*•) In einzelncu Knospcn fallt es sogar genau in die Mediane obne dass das

2. Blatt eine jibweichung zeigte. Ueberhaupt convergiren die Niederbl.

"' '1 und 3 oft mebr nnch vorn aU die Theorie es verJaogf.
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clurch eine eigenthiimliche Prosenthese beivirkt, die zufolgc einer

mir miintiiich gemachteu Mittheilung vonAI. Brauti ^s-f Va betragt,

also vom 2. Vorblatt aus mit eiuem Uebergangsscliritt von Vio voJI-

fiihrt wird.

Die Wen dang der Seitensprosse zu ihrera {rehtiven] Haupf-

spross zeigt wenig Constantes, audi die Se'iieasproase uuter sicii

siod oft verscbiede&er Weudung. fiinehierauf gerichtete Untersuchung

blijbendar Sprosse ergab Folgendes:

Bibes alpinum. Hauptspr, linkslaitfig 11 mal, davon vvaren 8 Seilen-

sprosse %. Hauptspross gleichiiiufig, 3 gegenlauiig.

Hauptspross rechtslaufig 5 mal; an 2 Esemplaren war uur

1 Seitenspross vorhanden, dieser gleich dem Hauptspr. rechtsl.

Die 3 andern batten je 2 Seiteosprossen, sie vvaren unter «ich

gleicb, zum Hauptspross gegenlauiig.

R. petraeum. Hauptspr. recbtsl. 10 mal; davon batten 3 Hauptspr.

je 2 Seitenspr., wovon in 2 Fallen der eine z. Hptspr. hoiuodr,

der andere antidr. war; in 1 Fall vvaren beide Seitensprosseu

unter sich and zum Hauptspr. antidrom.

Hauptspr. linlisl. 5 mai ; 3 Sprossen batten je den einzigen

Seitenspr. mit d Hauptaacbse gleicbl. ; 1 anderer mit 1 Seiten-

spross batte diesen antidr.; 1 fiiafter mit 2 Sprossen hatte den

einen mit der Hauptai'bse gleicb — den andern gegenlaufig.

R. rubrum. Hauptspr. recbtsl. 6 mal — Seitenspross 2 mal recbtsl.,

2 mal liniis], bei je 2 Seitenspr. der eine recbts, der audere

linksl.

Hauptspr. JinksL 13 mal. Seitenspr. 9 mal linksl. 2 recbtsl.

In 2 Fallen vvaren je 2 Seitenspr. vorbauden, der eine recbts,

der andere linksl.

Im Allgemeiuen fand ich folgende Verhaltnisse riicksichtlich der

Wendung der Sprosse :

bei Ribes alpinum von 16 Sprossen 4 R. 12 L.

„ nigrum „ 25 ,, 18 R. 7 L.

„ rubrum „ 24 „ 8 R. 16 L.

,, Grossular. „ 14 ,, 9R. 5L.
Die Zahl der car Hervorbringnng der Bliitbe notbigen, mithin

wesentiichen Sprossgeneratione u und die Vertbeilung and

Folge der Blattformationeu auf die verscbiedenen Sprosse ist

bis jetzt sowobi bei Ribes als iiberhaapt bei der MebrzabI der PHan-

zen nocb niebt berucksicbtigt wordeo , eino Betrachtung, die docb

nicbt obne Interesse ist and die oicht umgaBgen n erdea darf, wenn

man von elner Pflanze ein xusammenbangendfa mtd voUstandige^
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Bild ea erhalten wiiascbt, ja die in manchen Fallen zur Charakteri-

Hiik *J«r Species von nicht geringer Wichtigkeit ist. Bei der Gat-

tnng, die una bescliaftigt , kann man im Allgemeinen zvvisehen be-

grcniten und unbegrenaten Sproasen unterscheideo, and diese konnen

wieder gipfel- oder seitenstandig sein. Begreuzte Sprossen enden in

elneGipfelinfloreicenz, anbegrenxte sind ohne solcbe. Die letiteren

bleiben es entweder fur immer ind bewegen sich aUdann nur und

alternative innerhalb zweier Blattformationen : der der Niedcr- und

Laabbl. (R. rubrum) , oder sie Bind nur fur eine oder mehrere in

glelcher Liuie fortsetasende Generationen unbegrenzt and eine letzte

Generation schlieBst durch Bildung von HocbbK und Bluthen (R.

Grotsularia.)

Nach meinen Beobachtungen kommen bei Ribes ^ was die Zahl

der wesentlichen Sprosse betriift, zwei Falle vor, namlicb a) awei-

gliedrige Sprosafolge, so bei R alpinum, floridum^ (riflorum^

diaeanthum^ nigrumfirossularia^ tanguineum^ aureutn^ tenui/lorum etc.

b> dreigliedrige bei R, rubrum, petraenm; — d. h. bei den

Arten der ersten Kategorie enden die 3ten Acbsen durch dieBiiitbe:

bei deneu der 3ten Kategorie hingegen erst die 3ten Achsen.

Betrachten wir nun noch die Vertheilung der Blattfor-

mationen auf diese wesentlichen einander untergeordneten Sprosse,

•0 glledern sich die Falle in folgender Weise:

a) Ziveiachsige Arten.

1) Die erste Achse tragt nach einander Nieder-, Laub- und Hocb

blatter. Au3 den Uochbl. kommen die 2ten Achsen (die oft oocb-

mals Hochbl. unter der Form von Vorbi. tragen), die in Bliithe

enden. Hierher alle oben sub a angefiibrtcn Arten, niit Aus-

nabme von R, alpinum.

2) Die erste Achse tragt Niedcr- und Hochbl (die Laubformation

fallt aus). Aus den Hochbl. kommen die darch Biutbe scbliei-

senden 3ten Achsen: R. alpinum,

b) Dreiachaige Arten.
Hier ist die Vertheilung folgende:

1) Die erste Achse tragt abvvechseind Niederblatter , Laubblatter,

Niederbl. Lanbbl. u. s. f. (bewegt sich nur in 3 Formationen )

Die 2te Achse trngt Niederb!., LaubbI , Hochbl.
Die 3te Achse tragt (in der Achsel von Hochbl.) wieder Hochbl.

(wenigstens zuweilen) und endet in der BUUhe; oder

2) die erste Achse wie sub. 1.

Die 2te Achse tragt Nieder- und Hoehbl.

Die 3te Achse wie sub. 1.
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Beide Falle iiiiJen wir bei R. rubrum utid R. petraeum.

X^l^i

AiH u}>er:iJchtiichsteii lasseii su'h diese VerljaJtnisse dutch fol-

gende ForiieUi ausdriickeii , wo die Zalilen die Aciisen, ]\ h 11 die

Blattformatiouen, Z die IJliithe, h deren Vorblatter bezeichnen:

\y \
R' nif/nim, Urossulana^ sanymneum etc.

1) N.. . H_,j „ _
^- ) /s. alpmum.

3) /J
1) N L . . * N L . .,

2] N L II . . , }R. rubrum *), pelraeum; oder aiieh

3) hZ..

'|-' * *

j bei denselben Arten , wenii luvveiieoC^ie
' '

*

\ Laubformation ausbleibt.
3) « Z . .

^

Schon oben bemerkte ich, dass die Inflorescenz in alien von

mir antersuchteri Arten stets gip fels tandig sei, und dam stimiDt

aucb mancher der neueren Schriftsteller bei. Andere lassen die Stel-

lung der Infloresc. unerviilbnt. Endiicher (Gen. pi.) Li ndley
(Veget, Kiiigd.) iind Andt-re beschreiuen sie als axiliiir. Vaucher
(Hist, physiol. d. plant. d'Europe. II. 522) sagt: ,,Comme les grap-

pes ne sont jamais verit^bleinent terminales, les boutons, apres avoir

donne leurs fleurs, au lieu de se detruire, repoussent d\i m^oit cen-

tre de nouveaux boutons charges, comme ceu\ des Herberis, des an-

eiennes ecailles dessechees, et qu'on pent remarquer, non seuUment

dans les Grossittaria^ mais aassi dans les autres sections (da genre

Ribes)''. Vaucher zahlt also die Infl. vvolil zu den axillareOj denn

was nicht veritablement tarmiual ist, ist wobl veritablement lateral,

also axillar? Ebenso uribestiinmt driickt sich Wimaier (Flora von

Schlesien, 3. iiearb. p. 47.*i) aus , wenn er sagt: ,,Blumeu in einer

eatweder in eiMea kurzen Blattzweig endigenden oder aus einer

blattlosen Knospe eniwickclttin Traube'. Dvaizufolge wiire die Tranbe

als axillar zu betracbten. Dass bingegen die Inflor eine Traube sei,

darin stimmeu die meisten-Schrif'tsteiler nnd mit Recht iibereio. **)

Dass die Zahl der Bliithen bald grosser, bald geringer ist, ja dass
__ #

sicj vvie bei B, Grossularia^ bis auf eiiie Bluthe herabsinken kanUj

benimmt der wahren Natur dieser Infl. nichts. ***)

+) In meioem Aufsatz in v. Mohl und v. Schleciit. botaii, '/y\{\m^. 1811,

Sp. 64;i wiirde aui Verseiieu R. alpinnm uuter den dn iacli(*i;^e« Pflauzeii

angefiihrt, es «oII lieisaeii H.r)(f)rum\ ebenso i^t H petraeum drci- niefit

zweiachf^iff.

*^') Doch nennt sie ICittel eine Aebre.

*•*) Einbliitbige Trauben, durch FehUchlan^en der ftbrigeu Bliithen, kommen
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Urn nun noch eininal auf die Stellung der Gesammtinflorescenz

voii Ribi's zuruckznkonimen, so ist sie ganz entscliie^len terminal.

Unteraucht man sie freiUch erst, nachdem ihre liUUhen sich entfaltet

haben, so kann man leicht verleitet vverden, sie fiir lateral an einer

scheinbar centralen bebiatterten Achse zu halten. Und das wolien

eigentlich Vaucher und Wimmer in den oben angefiihrten Slel-

len ausdruckeii. Geht man in seiner Untersuchung bis zum Knospen*

eustande eines bliihenden Sprosses zuriick und verfolgt man von den

Knospenschuppen ausgebend die Blattsteilung aufvviirts , so kommf

man ohne Unterbrecbung durch die Laubformation (wo sie vorhan-

den) bis in die Hochblattregion hinein und beobachtet aufs allerdeut-

]icb^e,"dass Nieder-, Laub- und Hocbbtatter ein und derselben (ent-

wtder constant rechts oder constant links gewendeten) Spirale

angeboren Man wird nun aber ferner bei gehiiriger Aufmerksam-

keit bemerken, dass in den Achseln einzelner Laubbliitter oder, wo

wie bei R, alpinum diese feblen, aus dem einen oder andern Nie-

derblait, sehr friihzeUig eine Knospe sicb bildet, vvelche rascb lu

•inem laultragenden Spross aaswachst, der bald eine solcbe Starke

erreicbt, das^ er sich senkrecbt aufrtchtet, indem er zugleich die ur-

spriinglich endstfiudige Infloresc. seitwarts schiebt. In diesem

Zustand untersucbt bat es denn freilich den Schein, als stiinde die

Inflor. seitlicb. Dieser Schein wird noch jedesmal vergrossert, wenn

sich ein einziger Laubspross entwi^elt , da ibm dann kein Hinder-

niftft in deu Weg tritt, seine usurpatoriscbe Macht in voUena Grade

auszuiiben und sich der Stelle zu bemachtigen, die ursprunglich die

Gipfelinflor. eiunabm. Ist nun, wie sehr haufig, nur ein solcher

•ecandarer Laubspross an dem bliihenden Hauptspross vorhanden, so

gehort er immer dem obersten Laubblatt des letztern an, oder,

wcnn der Bliithenspross (wie immer bei R. alpinum, und mancbmal

bei R. rubrum und petraeum] ohne Laubformation ist, dem ober-

ten Niederblatt. Das oberste Laab- oder Niederblatt grenzfc

»ber lunachftt an das unterste Hochblatt, mit dem zugleich die Biii-

tbeiistaDdsachse beginnt, die ohnehin immer schmachtiger ist als die

ihr vorautfgehende Nieder- und Laubblattacbse. Es ist nun leicht

begreiflicb, wie der sich so schnell vergriissernde , dem obersten

liftab- Oder Niederblatt angeborende Laubspross schon friJh seine

auch anderwarts vor, go u. a. bei Polygala ChamacbuxUS , Ciiraga^^i^

AUagana. frutescens, LathyrusOcftrus. nngitanus, hirsutus^Cirer arie-

tintm, Erntm monanthos, Trigonella foenum gr., Scorpiurm vermicu-

lata, PUum, Cypripedium Caiceoins,
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oben beschriebene Wirkung auf die nebeii ihni befindlii^he Infloresc.

ausi'iben muss. Nun ist es aber nicht ganz selteii, Jrrs an einem

blijbenden Spross statt cines, zwei secundiire Sprosscit sicli entwi-

ckeln. In diesein Fall geliort der 2te Spross dem zweit' obersten

Laubbl., oder (bei H. alpimim) dem zvveit' obersten Niederblfttt an.

Es ist namlich del der Gattun^ Rlbes Regel — so gut wie bei der

3Iehrzahl anderer Pflanzen — dass die Ansbildung und Entfaltung

der Knospen (Sprosse) einer abwiirts steigenden Ordnwng folgt, daher

die Kraftigheit und das bauBge Usurpiren der obersten, die Scbwache

und das nielit seltene Feblscblagen der unteren. Kontmen nun bei

Ribes die 2 obersten zuniichst der Infloresc. gelegenen Sprosse zur

Entwickelungi so vvird , vvenn auch scbon der obere uber den unte-

ren die Oberhand gewinnt, die Gipfelinflor. zvviscben beiden nun

sich aufricbtend<!n Seitensprossen mebr im Gieichgewicht bleiben,

d. h. sie vvird ihre urspriingiiche terminale (jetzt centrale) Stellung

mehr beibebalten. Diese centrale Stellung wird hier woiil Nieniand

mehr verkennen, und nehen der freilich sicberern HIattstelinng liefern

also diese 2 Sprossen tlnen Beweis mebr fi'ir meine Ansicbt von der

Endstiindiffkeit der Ii-florescenz. Solche eben beschriebene Seiten-

snrproftsen kommen ihrerseits iiicbt selteu, wenigstens der obere (ivenn

2 vorbanden), noch zum Hliiben und man hat dann zwei Inflorescen-

zen neben einander, die bei oberflachlieher Anschauung den wahren

Sachverbalt noch mehr zu venSiren sclieinen. Doch wird man bald

bemerken , dass die eine der beiden Inflorescenzen friiher aufbiiiht,

und dass sie die des Ilauptsprosses ist, bedarf keiner weiteren Aus-

eioandersetzung. Zwei so vergesellscbaftete Infloresienzen , welcbe

verschiedenen Achsen angehoren , finden sicl» nicht selten bei R.

alpimim, pelratum^ nigrum,

Beiliiuiig muge bier noch der eigentbiimlichen Stellung des

oberen secundiiren Laubsprosses an bliihenden Trieben von R. alpi-

mim^ vvenn er allein vorbanden, Erwaiinung geschehen. Bildet sich

niimlich nur der oherete Seitenspross aus , so iindet er sich am 6f-

tersten nach der Absliwiiuiiui^UTcbse seines Muttersprosses hingestellt;

viel seltener nach vorn
j wo er doch viel freieren Spielraum zu sei-

ner Entwickelung fande.

Die belanbten secundiiren Achseltriebe bliihender Sprossen be^

ginnen ibre Blattstellung immer mit 2 seitlich recbts und link&'«4«lffili*

den Vorblattern und selbst , vvenn diese Laubtriebe sich aufrichten^

»o lassen sie sich an diesen Vorblattern noch erkennen ond man

wird dann bei einiger Aufmerksamkeit ieiclit t>ewabr werden, dass

•!• lich in ihrer Stellung auf keine Weise an die Blattstellung des
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bluUeiidou(Haui>t-)Triebes ansclilit'ssenj wie man bci obertliichlichem

Beschaueii verniuthen iiikjnte.

Veraleichen wir ilie bliiiunden Triebe rucksichtlich ihrer AchseU

prod. lite, so fullt zuerst die friihzeifige Ausbilduiig der Achselprodtikle

der Hochblatter, d. h. der Blutben anf, die immer friiher entfalten

alH die uoterhalb ihrer aus Laub- oder audi nur Niederbl hervor-

geheuden Sprosse. Diese Prolepsis der Biiiibeni ist eine bei Pflan-

'*en mit gipfelstiindiger Inflor. so aUgemein bekannte Erscheinang,

dass eine weitere Ausfiihrung hieriiber nicht noting ist.

Ebenso einleuchtend ist es, dass bei Ribes (und andern Pflan-

zen), die ibre Seitensprossen scboii zsir Bliitbezeit ihres Mutterspros-

ses oder bald nachber zur Entwickeluug briogen, diese Sprosseu der

scbiitzenden Niederblutter niebt bediirfen und dass sie dieselben mit-

biu iiherspringen und sogleich mit Laubblattern beginnen. Hievoii

niacbt R. alpinum insofern eine Ausiiahme , als bei dieser Art das

erste Vorblatt der secundateu LaubsprosseD oft iiocb vorzugsweise

die Watur eines Niederblattes besitxt oder hochstens eine Spreiteu-

spur darbietet. Im Gegentheil beginnen bei RiOea die Sprossen, die

als Knospen zum Uebervviutern bestimmt sind, meistentheils mit INie-

derblatterii — wie ja bei einer grossen Anzahl perenuirender Ge-

waclise — doeh liomint aucb bier der Fall vor, dass die 2—3 ersten

Blatter solcher Sprossen noch im ilerbst sich geborig ausbilden und

alsdann als Laubbliitter auftreten , ».w^hVend die auf sie folgeiiden

Bliltter zur Niederblattfornj zuriick sinken, so oft bei R. tenuiflorum.

Endlicb noch ein Wort uber die V orb latter der Blutbe. Ob

sie alien Ribes-ktien zukommen und nur bei mancben Arten, wo

man sie nie autrifft, als nicht zur Ausbiidung gelangt zu betracbteu

seien, ist scbvver za entscbeiden. Bei einzelnen Arten lassen sie

sich wenigstens an den untersten Blijthen der Trauben fast immer

auffinden, so bei R. sanguineum^ rubrum, Beinabe immer und an

alien Bliithen vorhanden fand ieh sie bei R. nLjrum und floridutn.

Immer sind sie von winzigerKleinheit und daber leicKt zu iiberseben.

Gewohnlich stehen sie dicht an der^'feekrbh-aPBlT-und zwar bald in

gleicher bald in ungleicber Hohe. Beiae Fiille kommen bei /Ji*^^

nigrum vor; im letzteren Fall steht das untere oft etwa Vs I'*"*®

tiefer als das andere. Ob es Arten gibt, bei denen sie wirklicb

'liiTlLntiik — fehlen, dariiber konnte einzig die Relchastivation Auf-

schiuss geben, wenn sie bei Ribes nicht zu unsicher ware. Feblen

die Vorblatter wirklicb, so werden die 2 ersten Kekbblatter ibre

Stella einnehmen miissen
, d. b. sie werden zu beiden Seiten der

Bliitbenmediane stehen. Das trifift nun aucb iifters eiu , bei Bi^^*



603

a^pinum wohl am liautigsten, aber oft audi Lei R. petraeum^ hiijrttm^

Grossularla^ sanguineum, 31an niusste, um dieses siclier zu entschei-

den, auf die ersten Zustiinde der BUithe /uriu'Ii!»p.heii. Jetzi, wo
ich dieses schreibe (un Anfang Octobers), siud die fiir's Jalir 185S

besiimmteii Bliitlieu vou R. alpinum berelts soweit entuiikelt, dass

sammiliclie Cyklen derselben vollkomnoea deutlicb ixx erkeiinen sind,

Eine verschiedene Grusse der Kelchabschnitte, die auf deren Succes-

sion schliessen Hesse, ist nieht xu ftnden, vielmebr sind alle 5 Kefch-

tbeile von voliig gieicher Grosse und steben selbst in ihrer Ausbil-

dung noch bedeutend binter den Staubblattern zuriick, deren Anthe-

ren schou so betrachtlich sind, dass sie weit aus dem Keith hervor-

ragen. Von einer Deckung der Kelcbtbeile iu diesem Zustaiide kann

noch nieht die Rede sein, diese liisst sich er&t in spiiterea Stadien,

wo die Bliithe sclion iibor I Lin. gross ist, und da noch nieht oft,

entdecken. Auch die Petala und die 2 Carpiden lasseu sich deutlicb

erkennen , und let/tere durch einen geiiuden Druck von einander

trennen. So vie!e Zwitterblijtben von R. olpinvm ich untersuchte,

so fand ich schon in dea noch zugiinglichen jiingsten Zustanden die

beiden Fruchtblatter touslant quer gestellt; wiihrend sie bei anJe-

ren Arten vie! tifler, wo nitht immer in die Mediane fallen. Payer

(Organogeuie de la fleur, pag. 38S) gibt fiir R sanjuineum^ die er

geuetisch verfolgt hat, eine Kelchstellung an, vvie sie sich auch aus

der Kelcbdeckung d eser Art^hliessen liisst, und wie sie allgemein

bei R, alpinum vorkoinn.t. Er sagt: Les s^epales sont au nombre

de cinq; its naissant successivement duns I'ordre quincoucial. Deux

sont anterieurs, ce sont les sepales 3 et 5, deux sout lateraux, ce

sont les sepales \ el 2, ct enfin il y en a un en arriere, c'est le s(«-

pale 4''. So verlialten sich weuigsteus oft die Kelchtheile zur Zeit

ibrer Aestivation bei R, sa.i)u'mt'um und fast immer bei R, alpinum.

Von der Steilung der Frucbtfiicher sagt Payer nichts. Untersucht

man die Kelchastivatiou vieler Bliithen und bei verscbiedeoen Spe-

cies, so wird man faa!d bemerken, dass sie oft bei ein und derselben

Art mannigfachen Veranderun;^en unterworfen ist un^l ntan bleibt

zweifelhaft, ob man aus der Aestivation auf die nrspriin-lichen Relch-

thelle und ihre genetische Succession einen Scliluss wagen darf.

Dies um so mehr , wenn man Falle antrifft, wo liltithen mit 2 vor-

handenen V^orbluttern dennoch die von Payer besrhrieben»-4Wdi-'

stellang besitzen, wo man es am wenigsten erwartete. So fand ich

*. B. diese Kelchstellung bei R. nifjrum, die an der'Kelchbasis mit

2 Vorbliittchen versehen war. Dabei schienen tiiir die Fruchtblatter

median lu steben, Die Kelcbdeckunii war hier ^ewiss nichl die der
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Genesis eDtsprechende , sonderu eine metatopischc. Eiiie Meage

anderer Bliithen derselbeu Art zeigte liingegen die bei qiiinaren Kel-

chen.und 2 Vorblattern geforderte eutopische Deckung, wo der Ite

nnd 2te Kelchtheil ebenfalis die aussersten, unbedeekten , der 2te

aber (bei hintamlaufiger Bluthe) median nach hinten, nicht seit-

lich, «u steheD kommt. Auch die Carpiden fielen hierbei immer in

die Mediaiie. Dass die zuletzt beschriebene nun auch bei Ribes die

norma!e Rekhstellang sei , Kcheint mir keiiiem Zweifel xu untetlie-

gen. Ich kann daher die oft vou der Kegel abweichenden Kelcb-

astivationen uur als ein untergeordnetes und zufalliges j^Ionient be-

trachten, denn bei aller Veranderlichkeit der Kelcbdeekungen scbeint

mir die Fruchtblattstellnng fast immer median , und sie muss also

ijber die wahre Kelcbstellung wohl den Ausschlag geben. Nur R,

alpinum bleibt una hierin nocb ein Rathsel. Wie oben bemerkt, fand

ich in sehr jungen Bliithenknoapen die Carpiden in querer Steliung

und die Kelchdeckung so, dass die 2 aussersten Theile zu beiden

Seiten der Bliithen fallen. An eine Drehung , die der Bluthe eine

audere Richtiing gegeben hatte, war hier bei so jungen Zustanden

nicht zu denken. Vorblatter fand ich bei dieser Art niemals. Sol-

len wir nun annehmen, dass sie bier wirklich fehlen und dass die

2 ersten Kelchblatter gleichsam ihre Stelivertreter siud ? Alsdann

batten auch die 2 quer gesteilten Carpiden ihre Erklarung gefuodcn,

denn auch bier fallen sie in die RicfiTung des zweiten Keicbtbeils.

Wie aber Blutben zu erklaren sind, bei denen die Kelcbastivation

wie bei R. alpinum ist, und die Fruchtsteiiung dennocb median?

Das sind Fragen , die ich einstweilen unbeantwortet lassen mu8S*

Man vergleiche biezu die schematischen Figurea 3, 4. Nur darauf

will ich hier nocb anfmerksam gemaeht haben, dass man die Fracbt-

stellung bei offener Bliithe nicht nach den GrifFeln oder Narben

schatzen darf, well diese oft kleinen Verschiebungeu nnterworfen

sind, sondern dass man dazu Durchschnitte durchs Ovarium zu Rathe

ziebe, Bei R, Grossularia glaube ich einmal quere Frucbtslellung

beobacbtet zu haben , wahrend der 2te Kelchtheil median vor die

Achse fiel. SolUe sicb dies bewahren , so waren wohl bei Bibes,

wie bei den verwandlen Saiifragen, zwei Fruchtblattsteilungen anzu-

nehmen, woraus denn hervorgehen wiirde, dass die typische Zahi

der^juichtbl die Vierzabl ware, die selbst wieder aus 2 zweigli*-

drigen Cyklen bestunde und woven baid der eine, bald der aoderc

fehiscbliige.
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Nachtr^'^licb noch eine Berichtigang zu Aem , was iiber Hihe*
alpinum hinsichtlich des Ansfallens der Laabformation an seinen blii-

henilen Triebeii gesagt wurde.

Gehen wir von einem (prioiaren) bliihenden Spross aus, so bi!-

det sicli aus dessen oberstem Niederblatt ein secundarer Spross'

Dieser Spross beginnt sogleicb mit Laubblattern uod erreicht nach

und nach eine bedeutende Starke; nachdem er eine grossere oder

geringere Anzahl Laubblatter geblldet (deren Z^ih! je nach der Kraf-

tigkeit des Sprosses natiirlich veranderlich ist), sinkt er allmiilig

durcb kieinere Laubbl. (in der Formel mit I bezeichuet), vvieder in

Niederblatter zuriick, worauf dann noch Hochblatter und die sie be-

gleitenden Bliitben foigen. Diese Nieder- und Hoehbl. nebst Bliithen

bildeu die zum Ueberwiniern bestimmte Gipfelknospe des secunda-

ren Sprosses, Der letztere bildet aber auch ferner aus den Achseln

seiner Laubbtdtter ebenfalls zum Uebervvinterii hestimmie (teriiHre)

S eitenkn ospeo. Die einen im Wachsthum mehr begiinstigten be-

ginnen mit 2—3 noch im Herbst sich entvviokelnden kteinen Laub-

blattern (vvie auch bei Ribes atireum) und sinken dann auf Niederbl.

zuriick, auf welcbe, wie im ersten Fall, noch Ilochbl. und Bliitben

foigen; den andern fehlen die Laubbl. ganzlich uud die Knospe

besteht nur aus Nieder- und Hoehbl. nebst Bliitben. Dies Jst am
leichtesten dareh folgende Formeln deutlicb;

A. 1) LINH... B. 1) INH... C. 1) NH. .

2) Z . .

.

2) Z . •

.

2) Z . .

.

wo A den secandaren, B und C die tertiaren Sprosse bedeuten.

Somit fallt an den bliihenden Sprossen von R. alpinum die

Laubformation nicht constant weg » sondern ist haufig vorhanden,

aber die Folge der Blattformationen Ist hier doch eine andere , aU
an den bliihenden Sprossen anderer Rides Arten. Wabrend namlich

bei diesen die Laubformation svviscben-die Nieder- and Ilochblatt-

formation hineingeachoben ist, so geht bei R. alpinum die Laub-

formation der Niederblattformation vorans und es bleibt fiir diese Art

charakteristiacb, dass die HocbbL constant unmittelbar auf die Nie-

derblatter foigen.

Noch eine Bemerkung iiber R. rubrum und R. nigrum. Was
die erstere betrifft, so stehen die bluhenden Sprossen oft so dicht

am Gipfel des Hauptsprosses, dass man sie, ohne aufmerksam za

sein, gar wohl als dem Gipfel selbst angeborig betrachten konnte,

wKhrend, so weit wenigstens pieine Beobachtungen reicheo, die

den Gipfel einnebmenden LaabblaHer nur uberwintero^e Kootpen
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in ihrenAchseln baben, nnil der Gipfel selbst in eine abnlicheKnoape,

nie in eine Inflorescena abschliesst.

Ketreff^nd R* nigrum so fand icb seither nocb Zweige, in deren

Laubblattachseln je zwei (ubervvinternde) Knospen; eine grossere

Haajit- und eine kleinere von dieser abstammende Seitenknospe vor-

kommen. Die letztere fallt am oftersten (docb nicht immer) auf die

g!ei(he Seite von der llauptknospe, z. B, recbts. Sie gehort dem

ersteo Vorblatt der letzteren an und zeigt mit ibr constant gleiche

Wendung. An diesen £xenipiaren fand icb auch schon die iiusser-

sten Knospenscliuppen mit Driisen hesetzt.

(Scbluss folgt.)

A n z e i g e.

Forlsetzung meiiier kauflichen Exsiccata der Schweizcrflora.

Crepideae Florae belvetieae. Fasc. IV.

Cnpis aurea forma bifurca m. Hieraclum albidum L., alpicoU

Scbl, , alpinoincxsum m., any ustlfolium f. major m. , atratum

Fries., boreale Fr.. cotoneifoliumfr\,, fallax i3. Berninae Gris1>.

Halleri f. longistyla m. , HuUeri Hausm. (albido - alpinum), jura-

nwmFr., hyperboreum Fr., ochrolencum Scbl,, piliferum Griseh^

prenenanthoidi-muroruui Scbz., ramosum WK., Schmidtii Tscho
tridentatum Fr., umbeUalum f. IV., angustifolium G d. f. V,, lacta-

ris Bert. f. VI., ramosum m.

Exsiccata Florae belvetieae.
Acer auHriacum Tratt. Achillea dentifera ViC, hybrida Gaad.

(moscbato-nana), Aconitum ranunculifolium Rb., rostratum Bernh.

Adenoslyleg hybrhia Vill. Alchemilla subsericea Reui. AnagalU»

tenella L. Androsace glacialis var. obtusata^ obtusifolia g- i^"*^'^'

crata, AfUhyllis alpestris Hegtschw. Arenaria ciliata (2.
subacaulis

Gaud., MarschlifisH Rch, (ex nionte Bernbardino). Aronicum 9l<^'

dale Rc'b. Artemisia nana cum forma helvetica Schl., valesiaca

All. Acena subspicata Clair v., versicolor forma major m. Biit^^

capitatum L., Bulbocodium vernum L. , Calamagroslis glauca Ro^

Hiibnciiana /c. pubvscensQA, lameolataR oih, (monte Gaissbodeo pr*

Zu^}, Compauula Baumgartenil Beck., cenlsia L., exc^sa Scblo

laUfoliah., Cardumine OpiziiVrBl, umbrosaLej,, Carduus muUiflo

rwsGaud., Vurex argyroglochinUorn ^ binercis Sm., Demarlranea

*'»gg» Ehrhartiana Uopp., Qebhardii Wild,, Kochiana Scbbl/
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Laggeri Wm., lagoplna Whlbg. , Scopoliana Wild., SieberUma

Opiz., t'ii'fosa F r., ritittn Fr., Cenlaurea axillaris Wild., amara

P. luftata^ Kotachynna Rb., maculosa R., ncrrosa R., nigrescetis /3.

Candollei Rch , praUnaisThuW]., Centunculun minimus^ Ctraaiwm

glaciale Gd., pcdunculntum Gd., Cerinthe alpina L., Chenopodium

opulifoliam c. v. 7. mtegrifoHum m. (foliis niinoribus, integerrimis,

caulis prosfratus, in glareosis Valesiae superioris), urbicum L. 6Vi;(/-

santhemum montanum var. glnberrimn ^ Ch'siiim Cennni Thour.
(spinoshniviurji-heterophyllvm NgOi argenteum Fisch. , lanigerum

Nseg. , ConvoUaria latifolia h, verticillata L. , Coronilla raginal\9

L., Vorydalis fabacea D C, Crupina vulgaris D C, Cuscuta plani-

flora 13. prnlensis^ Cyclamen europaeum L., Cynoglossum montanum
Link., Delphinium elatumh.^ Dianihus co/(/n«» VV Kit., Dorycnium

suffruticosum L., Epiloblum lanceolatum S. m. (locis humidis sylva^

ticis pr. Zug, rarissimej, E. salicifoUum Faccli., Erigeron inter-

medius Trchs. , Eryihronium denscanh^ Erynglum alpinnm L.,

Euphrania coerulea T s c h. , Galium cinereum All., rnbrum L.

(inter Frido et Airolo, Tessiu), sylrcstre var. roseum Gd.. Gaudinia

fragilis
^ Gentiana obtusifolia L., rotundifolia Ho pp., Homogyne

nlpina v^r. rrpanda, Hypericum reronenselih., Jasminum officinale

L. (spontan.), Inula Brittanica L, Vaillantii Vill., Junctts arcticns

Whlbg., capitatus W g., KnauUa long i
folia Rch,, Linnaea borealis,

Linum alpinnm L. , Loniccra coerulea L. , Luz-ula conglomerata

M i el c h h., pnllescens H p p., Lychnis alpina L., Meliloius macrorrhizOy

Mentha nepetoides W., pyramidalis Ten., Onobrychis montana DC,
Panicum ciliare Rtz., Phyteuma S(heuch%eri c. var, Charmdii DC,
Plantago altissima^ Polenlilla debilis Schl., norvegica L. , Rham-

nus Villarsii Jord. j Rhinanthus angustifolius Gmel. , Rhodiola

rosea, Rosa collina Bess., dumetorum T hull I., pubescens^ Rubia

tinctorum L., JRubus ca?tdicans \\ h,, corylifalius Sm., dumeto^

rum m., Sprengdii, Rumex acutus L., alpinus L., maximus Sch,,

nivalls Wgischw., undulatus Schrd., Ruta graveolensL,, Salix au-

rito-grandifolia, malifolia^^nu, retusa (S* major R., saMaefolia Ser.

(in pratis sylvaticis prope Zug, rarissima), Smithiana Rch., Sedum

maximum Sut., Sempertucum Boissierii Schtt., glaucum Sch.,

Senecio uniflorush., Soldanella alpina /3. subalpina, Clusii f. inter-

medial Spergula subulata, Thalictrum Jacguinianum, ThesiumLino-

phyllum, Tragopogon minor , Urtica dioica var. alpestris, Vicia se-

getalis TUu'iW., sylre.^tris L., Viola sciaphila Rch., mrescensJard.

Filices. Ophioglossum vulgatum, Asjdcnium Ruta muraria

/2. incisum (pinnulis digitate incisis), Breynii,
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Mnsci. Andreaea alpestris Scli[i.^ grimsulana, niimlis, Rothii

H,, Barbula obtusifolia, Blindia acuta var. elongaia, Bryum arcti-

cum, Bl'mdii^ (ernuum, cUrhatum , curviseium^ imbricalum ^
lati-

folium,To%%orii\^\\B., Dicranum falcatum, Gremllii, heteromallum

var, slrictum^ ScoUianum, strtimiferum, Encalypta microphylla Fk.,

Fisidens Bloxamii Wils. , Hypnum eleijans Wiis., erythrorhiz-on

Schimp., tjlaciale Schp., irriguum Wils., laetum Schp., nemo-

rosurn R., polymorphum Br., rotundifoUum, umbratum H., Laasia

Smithii^ Leucodon morensin Sch!., Sphagnum molluscoldes C. H.,

Trichostomum pvnUlumU., Zygodon lapponicus hr.Sch,

Hepatici. Jungermannia albescens c. var. major^ cordlfolia^

intermedia^ nana^obtusifolia, rubella, tenuissima^ Cumidula^ Zeyheril,

Madotheca rivularis^ Sarcoscyphus sphacellatus^ Scapania tirolensis,

Sphagnocetis communis var. sylvatica.

NB. Da ich im voricjen Jahre wieder uicht alien Wiinschen,

besonders in Betreff der VValiiser Fflanzen etc, entsprechen konnte,

so sehe ich mich veraulasst hiermit anzuzeigen , dass ich im Laufe

des Soraraers die seltensten Arten der im vorigen Jahre verofFent-

iichten Pflauzen mit sebr geringer Ausnahme wieder reichlich ge-

sammelt habe.

Zug, im October 1857. G. Bamberger.

Anzeige der im Jahre 1857 lur die Sammlungen der konigl.

botanischen Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

(Fortsetzy ng.)

W) Sitzungsberichte der kaiserJ. Akademie der Wissenscliaften, Mathemat.
uaturw. CI. XVil, Bd. I-III. Heft. XXUl. Bd. I. Heft. Wien, 1856,57.

158) Kongl. Sveuaka Vetensk, Akad. Handlingar. Ny Foljd. I. Bd. 1- Heti.

1855. *

159'; Konorl. Vetensk. Akadejii. Handlin^ar for ar 1854. U. Afdehi.
160) Ofversi^t af Konjjl. Vetensk. Akad. Forhandliiiffar. XIII. Argaiijf. 18a3.

Stockholm, 1857.
161) Wikstrom, Ars-Berattelde om botaiiiska arbeten och upptackter u«der

ar 1852. Stockholm, 1857.
162) Andersson, Berattelse oni botaniska arbeten och upptiickter under area

1853 och 1854. Stockholm, 1856.
163) E. Fries, Monog^raphia Hymenomycetum Su^ciae. Vol. I. Upsaliae, 18o7.

164} Id., J. A. Wahlbergii Fungi Natalensea adject, quibusdem capensibus.

lloliniae, 1848.
^ » j h

165) Id.j nya och mindre kanda arter af slao^fet Hieracium. 1856. .

l^Ci) E. P. Fries, Anteckainffcr ofver svamparoea erSoffrafiska utbrednmg.

167) Til. M. Fries, de Stereocaulis et Pilophoris commentatio. Upsaliae, 1857.

Ui8) Id.; botanisku Notiser 1857. IS'ro. 1—7.
169) Scheutz, Conspectus Florae Smolaudicae. Upsaliae, 1857.
170} Mam mar, Monographia generis Fumariarum. Upsaliae, 1857.

ReHactem un'l Verle|cr; Dr. Farnrohr. Druek Ton F. Neobaner.
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Inltalt s ORiGiffAL- ABFiANDLUNG. W y d 1 1' r , morphologiBche Mit
theilung-en. (Schluss.) (2- Piaguicula. 3. Krodium) — irTERAxun. A DeCan
d lie, Note siir la t'amille des Santalacees. — peksonalivotizen. JBefiir

deniiigen, Ehronbezeio;ungen. Todesfall.

im^

Morphologische Mittheilungen von H. Wydler.
(Hiezu die Steiutafcl X\I!I.)

r

(Schlues.)

2) P in g uic ul a.

Eine nochraals vorgsnommene Untersuchung voa Pinguicula

vulgaris uud P. alpina ergibt inir, entgegeo dem, was ich io dar

Flora 1851 p. 420 vod der IiiHorescenz dieser PHanzeD , zvvar nor

vermuthungsweise, sagte, Folgendes:

Bei beiden Arten ist die Inflorescenz eine'mehr oder wenigeir
r

reVchbiulfaige (Icb fand bei P. rulgaris bis 9 Bluthen) Traube velH

stark gestauchter At'hse, so dass man sie aach fur eine Isolde neh-

Ineli lind nniX etwa mit der luHor. von Primula acanlis vergleicheo

honnte. Die Kosettenblatter stehen be! beiden Arten gewohnlicli nacb

Vs, selten nach Vs. Zur Bliithezeit fassen sich bei P. vulgaris an

der Laubrosetfe circa 3 */s Cyklen erkennen, die untersten BU'tter
L

sind gewohnllch mm Ahsterbeh begriflfen. Bei dieser Art, vou der

ifh 39 Exemplare untersucbte, zeigten 35 Ex. '/s Sf , die 4 iibrigen

Die Wendirng der Blattspirale war bei 20 Exempi. recbtslaafig,

bei 19 linkslaufig, so d^ss die beiden Ricbtung^n sich nogefabr das

iileicbgewicbt halten. Die Hliitben steben mit den L^^ubblatteru an

d«rselben stark verkOreten Aohse nnd folgeu ebenfalls der % St.

Sie Bind gewobniich ohne Jragblatter. Nur selten konnte icb

Sparen von ibnen aaffindeo^ uird sivar dfter an den iuneren JBIiii

der Inflorescenz als an den aussereu. Bei V, vul^oris fand Ich BD-

weilen solche aach an den aussersten BlQthen und iwar dlcht ao

der Basis des BlutbeDstieles; sie batteo die Form kleinef, bveitar,

Fiors mr, (Qt %9
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karz gespitzter Schuppcbea und masien 1

—

V/% LiB. An den inne*

ren Bliitheo erschienen sie scwohl bei P. vulgaris als P. alpina

als lineale bis 2 Lid. lange Blattcben, und sie waren meift am Blu-

tbenstiel mehr oder weniger hoch hinaufgewacbseu.

P. vulgaris zeigt in seiner fnflor. mancherlei abnorme Erschei-

nuDgen. Dahin ist zuerst die bocbst ungleiche und nicht iinmer

gradiveise regelmassig fortschreitende Entwicklung der Bliitbenstiele

a rechiren. Wabrend namlicli an ein und derselben Inflor. die ana-

sersten (untersten) Blutbenstiele fast die Lange von einer Spanne

eneicbt habeo, zeigen die innersten oft kanm die Grosse einer Linte

und es mischen sich aach wohl obne Ordnung grossere und kleinere

uuter einauder. Da sie sammtlich ans einer stark verkiirzten Acbse

nabe an einander entspringen, so muss der Druck , den sie gegen-

seitig auf einander ausiiben , einen hemmenden Einfiuss auf ibre

Eutwickelung haben und es kann daher gescbeben, dass der Ge-

nesis nacb friibere Bltitben spater sich entfaiten, indem sie von jiin-

geren vielleicbt weniger gedriickten Bliithen iiberholt werden* Uies

mag dann mit ein Grund des Febleus der Tragbiatter sein ,
da sie

sich gewobnlich nur aasbilden , wenn sie durch Hinaufriicken am

Bliitbenstiel der Stelle gleicbsam entgangen sind, an der tier grosste

Druck ausgeiibt wird. Durch das sehnelle Anwachsen der Stiele der

alleren Bluthen werden die der jungeren nicbt selten verschoben

unil wohi auch ganz unterdriickt. Die grosse Nahe der Bliitbenstiele,

dicht neben einander, bewirkt dann nicht seiten eine VerwaehsuDg

unter ihnen zu einer Art von Centralachse, so dass alsdann scheU-

bar 3 und mebr Bliithen von einer Cenkalachse der Blattrosette

EU entspringen scbeinen, ja wenn alsdann eine dem €entruni (oder

Gipfel) der Acbse zunachststebende Bliitbe in ibrer Ausbii<lung die

Oberhand gewinnt, so konnte man sie fiirwirklich terminal nehmeo,

denn Taascbnng ist bier sebr leicht moglich. Ich fand den bescbrie-

benen Fall mehreremale und einmal hatte eine solche scbeinbar

gipfelstandige Bliitbe sogar 5 Stamina, woven 4 mit gat entwickel-

ten Antheren, das 5te Stamen mit weniger ansgebildeter Antbere.

Von einer Verwacbsung zweier oder mehrerer Bliithen war an ibr

nichts en finden. Sie batte auch die iibrigen Cyklen vollkommea

ansgebildet. Auch der aas dem obersten Rosettenblatt kommende

lanbaproM mag lur Veracbiebung and' nngleichen Entwickelung der

Bluthen beitragen.

Was nun die an einem bliihendea Spross voekommenden secwi-

daren Sprosse betrifft, so haben wir bier denselbco Fall, 4es vir

bben von Ribes bescbrieben haben. Der dem oberateo RosettenkUtt
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angeborige Lst der starkste, ja er hi car Bluthezeit der Mutterachse

oft aliein vorhanden. Von den 39 untersucliten Exemplaren der P.
tulgaris fand ich nur 2 Exempl. mit 2 Sprossen, welclie den 2 o&er-

sten Laubblattern der Rosette angehorten ; dabei war der uiitere

immer in seiner Ausbildung hinter dem oberen zuriiik. Solciie Sei*

tensprossen tragen zur Bluthezeit ihres Alattersprosses meist nur

Laabblatter, nur an einem einzigen Exemplare von P. vulgaris fand

ich aasser einigen Laubblattern noch BJiJthen. Bei P. olpina sind

hingegen die Seitensprossen haufiger bliihend und bluhen bald oach

dem Mntterspross. Solche Achselsprossen der einen und andern Art

beginnen immer mit 2 rechts und links stehenden laubigen Vorblat-

tern und die auf sie folgenden Blatter stehen wie am Hauptspross

auf gestauchter Achse und folgen der Vs S^o ^<6 bilden desshalb

neben der IHutterrosette eine kleinere Rosette. Da sie sich bewur-

zeln, so warden sie dadurch fahig, nach Absterben desLanbsprosses

ein selbststaodiges Leben za fiihren, wo sie sich dann wieder auf

fihnliche Weise wie der Stammspross durch Seitensprosse fortpflan-

cen. Bei P. alpina fand ich oft S Sprossgenerationen und siimmt-

lich bluhend an einem Stock vereinigt. Der nau])tspro6s besass nur

einen Seitenspross aus dem obersten Rosettenblatt; auf gleiche Weiso

gab dieser Seitenspross ebenfalls aus seinem obersten Blatt einen

neaen Seitenspross ab; so fanden sich mithin 3 Sprossfolgen an

einem Stock ond sammtlicb waren sie unter sich houiodrom, d, h.

9ie ceigten Schraubelwuchs. Diese zu einer Kette gehiirendea

Sprosee sind am Hauptspross immer bluhend, wahrend die secun-

daren and tertiaren Sprosse bald nur Laub, bald Laub und Hliithen

tragen. Unter den 39 Exemplaren von P. vulgaris waren, wie obeo

bemerkt^ nur 2 Exemplare, welche an der Mutterachse je 2 Spros-

sen brachten. In beiden Fallen war der obere Seitenspross mit

dem Hauptspross gleich-, der antere gegenwendig. Der eine Haupt-

spross war rechts , der andere linkslaufig.

Ausser diesen mit dem Mutterspross langere Zeit verbundeoeB

Sprossen kommt bei P. vulgaris (ob auch bei P. alpina , weiss ich

nicbt) noch eine zweite Art von Sprossen vor, die man ziemlich oft

xwiscben den untern im Absterben begrifienen Hosettenblattern an-

trifft. Ub es Samenpflanzchen sind, die sich da eingeaistet baben ?

Vergleicbe icb die von mir beobachteteu Sprosschen mit den Abbil-

dtt9gen, welche Uerr Prof. Treviranus (v. Olohl und t. Scbl.

bot. Zeitg. 1844 p. 441 t. IV.) von den Keimpniinzchen der P. ruJ.

garis gibt, so mdcbte ich sie fur solcbe balteo; ich fiode aber noch

andert, jeoen iwar nit Ausnabme der ersten Blotter abnliche, welch

39 •
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leUtere vielieiclit eher Achselprodukle der Rosettenblatter sefn mocfi-

ten Wabrcfld jene namlich fiogleich mit etnem gestielten Lanbblatt-

chen (Kotyledon?) beginnen , so ilieae rait ti— 3 viel klejneren , tin-

gestielten, ovalen, conoaven Blattohen ,
die man ihrer garizen Form

nach eher za den Niederbiattern zahlen ffi<Schte. Sie Bcheinen cine

distiche Steltong zu haben, wie dies an Zwefganfangen ja oft genug

vorkommt, sie tragen each oben auf gedebntem Stengelchen noch 2

bU 3 gestielte, spateiige, in Act Form also von den gevvoiinlichen

Kosettenbliittcben ganz abweiohende Hlattchen. Unten geht die Acbse

solclier SprosscheD ganz wie bei deo vermutheten Samenpfianrchen

in eine einfaclie fiidliche Zaser aus , welche am Ende zuweiien sich

in einen Biisciiel feioer Zasern auflost , anderemale aber auch nicbt.

Aus dem Stengelcheir entvvickelt sich roanchmal bei etwa \/j ZoH I.

Sprossrhen eine fernere Wurzelzaser , welche nahe am Ursprung

eines Biattes hervorkoaimt. Was die vermeintlicben SameDRprosschen

betrtift, so batten meine E^emplare 3 Laobblattchen getrieben, die

den Laubblattern jener andern Sprosschen roUkomenen tibnlich waren.

Ob nun das erste als Kotyledo /ji betracbten, oder ob mit Hrii Fro-

feasor Trevianns &nzuneb>nen, dass dem Embryo «o\vohl dieser

als ancb das Wiirzetchen fehlen , %vsll ich nicht entscheiden. Nar

80 viel will icb heoierken, dass, Wenn Herr Frof. Trevianns dem

Embryo von F. rul/aris e'uje %\ dliWche Gtstalt xnschreibt, dies mit

melDcu eigeneu beobaciitwngen weniger iibereinstimnif. Nach den

Zeichnungen, die ich vom Einhryo dieser Pflfioxe im J. 1852 machte,

wo icb die Entwickelungstreschicbte desselfaen bei P. vulfjaris ver-

foli^te, ist er ursprijngiich ku^elig, dehnt sich dann allmitlig in di«

Lange uod uimmt eine bald mefr ovale, buld eine nach oben etwas

koibige Form an «nd hat dtselbst zuwf:'ilen eiu scliief gestutztes

Ende. Nach dem VVur/elende Vt r*ichma!ert er siih ploizlich, und fio

kurz dieses auch irit, niochie ioh doch nirlit annehmen , dass dem
Embryo die Wurzci {it\\\^. Am W«r/e!?nde hleibt der zie.Hlich lange

Embryotriiger noch eine Zeit laug h tften. So viel' ist gRwiss, dass

ich am Scheitel des E nhrvo nlemals auch nur die werin ^ste Bacbt

entdecken konote, wflche auf die Anw?t;eiih-it vou 2 Kotyledonen

schliessen liesse. Ueljriizens wird es nicht /u schwer gein, iiber die

Natnr der b«schriette,ien Sprosschen ins Heine zu liommen ; die Von

mir eultivirten Sprosschen gingen leider ein, nod ich glaubie, bevor

ich hieriiber meine Ijeobachtungen fortsetzen kaon, di^ Botaniker

Hochmals auf diese Sprosschen aafmerksam mach^n zu sollen.

Was die Biuthe von Pinguicuta betrifiPt, so ist ibre Stellang als*

Aiitlar in einein ineist geschwundenen Trngblatt nnd sic gehort t^
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dea syiiime^ridcheo mit uiedianer "Theilungsebeoe. Nie fanil ieb die

geringste Spur voa Xorhldiient. Ofe derglmchen als wenigstens io

der Anla^e vorhandeo anzunehuienj oder ob sie wie in der nahe

verwandten Fauiilie der Frimulaceeo wirklicl» felilen und an ihrey

Stelle die 2 erst«n Kelcbblatter stelien, ist scLwer «u entscheiden *).

la ganz jaugen Biiithen von F. eufgaris fand kh die Kelchiiativatioo

5

auffiteigend : ^ 5 , uicht selten mit einzelcen Abweichungen

;

'^^—
,

^

2 1

die Corolla zeigt hingegea e'me absfejgende Knospeulage ; 4 3

Von den StanbfiiJen ist gewolinlich nur das vordere Paar vor-

faandcn. Der ZabI und tage der IVurben nach za schliesseu, eind 3

UDd zvvar mediane Frufhiblalter anzunehnien, AuffuIIend ist die

uu^leiche Grtjsse der Narben , iiidem die bintere viel kleiner als die

vordere ist, ein Fail, der sicb aucb noch bei andern Pflanxen, wena

auch in geringerem Grade wi*:derholt- so bei vieien Labiaten, Vlri-

cularia vuli/aris , Verbena panimla'a , Frira hmpanira , Lantuna,

Gratiola officiuolL^ , LopliQsjiermum i^caudens ,
Hh'manihus major^

Browallia data ^ Ruellia sCrepens ^ Thunberyia alnta und andern

Acanthaceen , Weii/elia japonica ^ Polyijaia Chamnebuxuii
^

myrii-

folia etc.

3) E r di u m.

Die Gelegenheit, die sich mir diesen Soinmer darbot, ^. //rueViwm

W« Dochmals auf die Infloresren/ dieser Gattung bin /a priifen, gibt

mir Veranlassnuof, hieriiber nocb einicre Worte %u sa^en. Ich komnie

hi«r nicbt auf die GesamintverzHeiiiuncr dieser Gattune; zuriirk, die

mit der von Geranium iibereiflkommt, und die ich in der Flora 1857

p. 355 glaabe rrchtig bcschrieben zu haben, Es bandelt sich bier

nur um eine skbere Bestimmung der Anordiiung der Biiithen selbst

*} \'oii ()it*T Kelchstelhm;^ d^'i riiinul'icccn kann man nidi iiheizpunjen

be^oiidern bei Lij^imachia nunnii-niUhL uo die oh vpr»ichiodco»» GrosKo

der Sf pala — bei L. Epkeinetliul uiui L. airopurpurea, wo ili« Aestivation

dea Kelcba die geneiisciie ;»uccei*ioi) dni KeKiiuiatU'r zu eikennca gcbcu.

Sie iHi uiiralich /ojf/fwde : A bei Jiiiks-, B bei jeiibUliuiii^t-n lilutiieii,

oder

A W

Bei Llj&iftiachia Kpheinerutn kouMi'-n j^dii. Ii jui/^ti- dt-r 1 i'-r sngeiiihrtcn

•wch noch mauche andere Kelclulfikmi'-r;' viii.
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nod hicBu mochte sich E. gruinum um «o ehcr eignen, aU eein*

Inflorescenz armbliUhig und desshalb einer sokhen Bestimmung ku-

ganglicher ist als die reichbHithigen Erodien. Die Inflorescen/eweige

verhalten sich ganz wie bei Geranium. (Man vergl. meinen Grnnd-

riss in der Flora 1844. t. IV, V. und 1857. t. 11. fig. 2.) Der Biii-

theniweig tragt zuerst zwei laubige gegenstandige Vorblatter*), auf

welche hbher hinauf 2 Hochbliitter folgen, die ganz wie bei Geranium

stehen und die in der zuletzt genannten Abbildang mit 7 und S ^e-

zeichnet sind. Ueber ihnen endet der Zweig in eine zuerst entfal-

tende Gipfelbltithe. Bei Erodium ist es schwer , die wahre Natur

der Hochblalter zu erkennen , oh es Stipulartheile fehlschiageoder

Blatter sind, oder ob sie gasizen auf die HochblattforaQ hinabgesun-

kenen Blattern zu vergleichen sind. Jedenfalls stehen oft je iwei

Bolcher hautiger Bkitter bei E. gruiuum nahc beisamuaen , so dass

man sie fiir Stipulae taxiren miichte. Bei Erodium gruinum lasseii

sicb ganz wie bei Geranium 2 Hocliblatter erkennen , die ganz die-

selbe Stellung wie bei diesem einnehoien, und wie dort die Anfangs-

glieder einer '/s Spirale sind, welche aufs deotlichste in den Kelch

der Gipfelbliithe fortsetzt. Aus jedem dieser 2 oft anter der Form

von je zwei Stipulen vorkomoienden Hochblattero entspringt eioe

Bliithe mit bald entwickelteo, bald nicht entwickelten haotigen Vor-

blatter n
,
wo von das eine namlich erste manchmal wieder einer

Bltjthe den Ursprung gibt. £b komnat auch vor , dass die Bliithe

vorhanden, aber ohne Vorblatt ist, wahrend uragekehrt das xweite

VorbUtt vorhandea aber steril ist. Diese Hoch- und Vorblatter sind

es nun, welche den Kragen oder Kranz bilden, der he'i Erodium die

Inflorescenz umhiillt, and deren Stellung zu bestimmen am A scbwie-

riger wird, je zablreicher sie sind, um so mehr, da viele auch fehl-

schlagen und darin keine bestimmte Ordnung zu herrschen scbeint,

was man wenigstens bei £. gruinum deutlich bemerken kann. Wie
dem nun auch sei, immerhin scheint es mir gewiss, dass die Bliithen

einer Gesammtinflor. als 2 gesonderte Inflorescenzen za betracbten

*) Man traut seinen Augen kauin , wenn man noch in den neuesten Florcn
von Geranium Uest: ieuilles opposees alternes — f. la plupart opposecs
— f. toutes opposees — f. la plapart alternes — f. superieures opposees,

80 fiir verschiedene Species — oder: „untere Blatter gegenslandi^, obere

abwechselnd dem Blutlienstiel gegenuber stehend" so fiir den Genus-Cha-
rakter. Offenbar baben die Verfasser dieser Floren oie ein ganzes
Geranium mit der Wurzel betrachtet, und nicht einmai geahnt , dass lie

zu ihren Beschicibungen nur Zweige, ab«r aicht den StcDgel vor sicb

batten I
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sind, welcbe in den Aehaeln der Huchblaiter (y und i he\ G^afiium
bezeichnetj ihren Drsprung nehmen

, and wovon jede sich efnseftig

iveiter in Form einer Scbraubel verzweigt (und stwar je aus dem
ersten Vorblatt). Was dabei Besonderes anSalU isti dass diese 2

SchraabelD fa8t constant *) einander entgegen laafao and dass die

AafbliJhfolge so geschieht, dass, nachdem die Gipfelbluthe des Zwef-

ges zaerst entfaltet , die ubrigen Bluthen sich alternative offoen , so

namlich, dass zuerst die erste Bluthe der dem vordern Hachblatt (7]

angehorenden SchrauBel, dann die erste Biijthe der hintern Scbraa*

bel (des Hochbl. jj entfaltet, worauf daen alternative wieder eine

Bltitiie der vordern, deno eine der hinteren 8chraubel folgt und so

fort. Diese Art der Aufbliihfolge hat dann wirklicb einigen Schein

von einer Wickel, und dies ist dann woht auch der Grund , warum
Bravais (Annai. d. sc. pat. 2'. ser. VII. p 33j5) die Inflor. von

Erodium tn dea Wickeln recboet. Auch Payer (Organogemie de la

Heur, p. 58) zahlt die InHor. von Erodium (seroUnumy das ich nicht

kenne) zu den ,,cymes unipares scorpioides^^ and bildet sie TaB. XII.

fig. 1. 2 ab. Ich vt^eiss nicht, ob ich mich tausche, ich kann einmal

in der Inflor. von Erodium keine Wickel fiuden, and zwar utn so

weniger, je welter ich in friibere Zustande deraelbeo sariickgehe,

wahrend die InHor., einmal vollig entfaltet, aat den ersten Bliek wobl

einige Aehnlicbkeit mit einer Wickel bat. Da [die Bliitben beider

Scbraabein, bauptsachlich zor Zeit ibres Fractificirens, ungefahr gleich

lang gestielt siod , da ferner die SympodfeDglieder der Scbraubeln

liusserst stark verkilrzt sind, dass ts scheint, aU entspraogen sammt-

liche Blijtben nahe an einander, so gewinnt dadnrch aacb die Inflo-

resGeos eine gewisse Aehnlicbkeit mit einer Do\dey wobio vie auch

manche Floristeo rechaen. Dem aber widerspricbt scfaon die Aaf-

bluhfolge. *)

£rlfcll&runs der Abbildungen.

Fig. 1. Schema der Blattstellang ies ZwciganfaDgefi bei Ribes,

«, ^ bezeichnet die Stelltrng der Vorblatter. Es folgen aaf sie VU
Gykien (jederCyUas bier einfaeh darcb einea Kreis beieieboet.) Olit

) Docb fand Jch bei 5. gruinum zuw^cilen beide Schraubein gleidi gewen-

det und einmal S Scbraubela an Eioem Bliithenzwaig, 2 aalidroai, 1

bomodrom.

*) Ich vpIU bier nur nocb auf die aussere Aehnlicbkeit der luflgreacenz vob

Erodium mit der vieler Oxalis-Aii^n und von Spartmannia auftnerknam

macben; aber bei den 2 letzten Gattungen sind es ans \'orbIattern glei-

chen Grades hervorgehendc Wickeln, dort aua Hochblfittern (nicht Vor-

biattern) hervorg^ebende Scbraubeln.
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1" (U«l>efg*Dg iu die Hocbblatlregion) begirtttt ^'g St (der HochW.

ond Biutheu). Es ist hier charakteristisch , dass das 8te Biatt der

*g St. vor das 5te der ^'s St. falit, tt Trflgbl. des Zweigs. 4 Ab-

stammnngsachse.
Fig. 2. Zweiganfang von Ki6p5, welcher sogleioh Laubbi. tragt;

am dasUebergreifen des einen Spreitenrandes ansehaulirh za machen.

a und 0. Vorblatter mit gegenwendig iibergreifetider Spreite. kwi

sic folgt eine ^j Sp. deren Blatter (wie bei 1) constant nach dem

langen Weg derselben iibergteifend sind. tt wie obeu.

Fig. 3. Bluthendiagramm von Rlf>es, ,m\i normaler Kelchstellung

Bod Kelchastivation bei Bluthen mit 2 Verb!, a, (2.

Fig. 4 ebenso; Bliithe obne Vorblatt. Die 3 ersten Relchhlatter

•itlich; Carpiden quer (wie im Text bemerkt, kommt diese Kelch-

d»ckang manchmal auch bei Bliithen mit vorhandenen VorbL uad

BJidianer Carpidenstelluog vor], tt uberall Tragbl. der Bliithe.

Fig. 5. Bluthendiagramm von Piiujuicula. Die Zahien geben die

absteigende Knospenlage der Corolla an.

Fig. 6. Verschiedene Formen der Tragblatter der Bliithen von

Pinguicula vulgaris.

Fig. 7. Drei unter einander verwacbsene Bliithen, wovon die

ebeiabar centrale am kraftigsten entwickelt. Die zwei kleineren

m\i sngewachsenen Tfagblattchen.

Fig. 8. Samenpflanzchen?
Fig. 9, 10. Jenen bhnliche Sprbescben , aber mit % und 3 Nie-

derblattcben*

Nachschrift. Die iibrigen im Obigen nicht welter erwahnten

von den in Fig. 3 und 4 abweicheiiden Kelchdeckungen bei Ribes

anxDgeben, verlobnt sich nicht der Miihe, weil man kein Mittel bat,

sie anf ihre genetische Succession zoriickzufijhren,

1-lteratur.
Note sur le famille des Santalacees par M. Alph. De Can-

do lie. Liio a la Societc de Physique et d'Hisloire naiur,

de Geneve, le 27 aout 1857. 8 pag. ia 8. (Tire de la

Bibiiotheque univers. de Geneve, Septembre, 1857.)

Der Verfasaer hatte bei der Bearbeitung der Santalaceen fiir

den XIV* Band seines Prodromiis Gelegenheit, nicht nor mebrere

•chon von friiheren SchriftsteUern beolachtetc Ei^^enthiiiBliehkeiten
\ *

beBuglich des Ewbryosackes und des Ovuluins der Tflanir.Mi die-ser

Familie xu bestiitigen, sondern auch versthiifdc'ue andere, friiiier

Boch nicht beobachtete Thatsachen iiber gewis»e Punkte ibrer Orga-

iiation uiiher kennen /.u lernen , welche er hier mittheilt, £r be-

I

1

r

I
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ghint mlt der Itiflorescenz und beraerkt, Jass die beiden Ar(eil

derselben
,

die begrenzte uiid die unbegrenxte , in der Familio vor-

iiomraeu
,

je nachdem die Blatter gegenstitndig oder ahwechseind

siiid. Hei den vvabren Santalum- Xiien^ bei der Section Colpoon der

Gattung Osyris und bei der neuen Gattung Hhoiacarpos sind die

Blatter gegenstiiiidig ui)d alsdaDU eodigt eiue einfache oder zij-

sanoasengesetzte Cyma die Aeste, Zwar ist die zuerst entfaltende

GipfelbUithe dieser Cyraa nicbt imnier deutlicli erkennbar, aber die

regeiinassig gegensiandigen Bracteen und die dreigabflioen Achsen

lasseh uber die Natur der Inflorescen* keinen Zvveifel. Die meistea

audern Santalaceen haben abwecbselnde Blatter und eine unbe-

grenzte Infiureacen?;. An der Seite der unbegrenxten Hauptachse

kuuiieu die Bliithen auf verstliiedcDe VVeise gestellt sein. So bildea

9ie Aehreo oder Ko|>fcben , wenn die Biiithen einzeln in den Wia-

keln der Blatter oder der Bracteen sitzen, wie bei Thesium humlle

uud mehreren Cap'schen Arten dieser Gattung. Oft ist jede aclisel-

•tandige Bliithe noch von 2 seitiichen Bliithen begleitet , vvodurch

Ueine, partielle Cymen und eine geineiniglicli siraussartige Inflores-

ccDK entstehen. Hauiio: tritt bei der Gattunor Thesium 4er Fall ein,
s ~^' «

dass der Stiel jcder kleinen Cyma mit dem Bliitbenblatt verwach-

sen ist, so dass die Hliitbenstiele extra -axillar ersebeinen. Der

Vergieich mlt benaclibarten Arten oder der der Basis mit dem Gipfel

der Inflorescenz xeigen leitht die Natur dieser, bei den europaischen

Thesien woblbekannten Modification. Bei den Gattungen Mijoschi-

loa uud Lepiomeriu beinerkt man secondare Achsen mit uubegrenxter

Inflorescenx, d. i. Aehrchen. Die inflorescenz ist demuach in dieser

iibrigens sehr naturlichen Famiiie wechseind,

Gewohnlich entspringt jede Bliithe in dem VVinkel einer Bractee,

und es sind ausserdem 2 seiEliche mehr nach Innen gelegene Brdcteolen

vorbanden. Uiese 2 Bracteolen geoen oft seiilicben Bliithen l/rsprung

und in diesem Falle scheint die GipfelLliithe der (jyma ol.ne Bracte-

olen zu sein, vveii die ihr zukommenden Bracteolen zu Bracteen

der folgeuilen lUutben ^ die auch ihre ISracteolen haben, geworden

sind. Bei zvvei uuserer enropiuHchen Thesien (Th. rosOaliim und

Tit. braclratum) fahlen die Bracteolen und .sind durch eine Art

Schwiele am Gipfel des einblijshisien Hiiitheastiels ersetzt. Sie feh-

len anch in den Aehrchen der Fyrularia und der L'lUomerix rhrym-

dena. Bei der Gattung Ouir.chamaUum bilden dii? Bractee uud d^e

Hrarteolea eine Art Hiille aus 4 einander gleiclieu Zahnen, die schon

Qh die Botaniker in Verleijenheit i;Ofiftt?t hat: luan kat sie bisvveilen

ftir einen Kelch ao!?esehen , nber dor Verf. halt sie niit Brc^vn fiir



«18

ein der Bliithe fremdartiges, lediglich aus den Bracteen nod den

Bracteolen lusammengesetntes Gebilde. Die Gegenwart von vier

Zahnen au dieser ausseren Hiille sclieint mit der ternaren Zabl der

Bracteen und Bracteolen der Familie der Santalaeeen im Wider-

spruch zu stehen. Aber bei Thfsiura sHag'meum hat der Verf. of*

eiiie vierte Bractee (odcr dritte Bracteole) zwischett der Bliithe und

Achse gefunden und uberdies bemerkt man bei der Gattung Chore-

trum 4, 6— 8 paarweise alternirende Bracteen. Auch die Organic-

genesis bestatigt vollkommen Brown's Ansicht, denn in einer Bla-

thcnknospe von Quinchamalium^ von nur Ve"' Lange, hat der Verf.

cine aussere Bractee gesehen, welche , wie bei den gewohniichen

Santalaceen, volllioainien die Bliithe und ausserdem die Rudimente der

anderen weit kiirzeren, durch ihre Spitzen angedeateten Bracteen oder

vielmehr Bracteolen bedeckt. Die Entwickelung entspricht demnach

derjenigen der Bracteen und Bracteolen der anderen Santalaceen.

Der Verf. geht hierauf zur Steilung der Bliitbeo iiber.

Betracbtet man die centrale Bliithe einer partietlen Cyma oder die

einzeinen axitlaren Bliithen der Arten mit Aehrea oder Aehrcbeo,

so iindet iQ^in zweierlei Stellungen der Bliithe zur Achse oder za

dem als Bractee dienenden Blatte. Gewohnlich ist einer der Ein-

scbnitte (sinns) des Ferigons der Achse der Inflorescenz entgegen-

gesetzt and je nachdem eine paarige oder unpaarige Zahl der Lap-

pen vorhanden ist, befindet sich die Bractee entweder vor eiuem

Lftppen oder einem Einschnitte des Perigons. Bei einigen Santala-

ceen findet man dagegen einen Lappen der Achse and folgiich einen

andern von den Lappen der Bractee entgegengesetzt.

Die erste dieser Stellangen kommt bei vielen Santalaceen mit

fiinflappigen Bliithen vor. Bei einigen Santalaceen mit quaternarer

Zabl der Theile hat der Verf. gleichfalls einen der Achse entapre-

chenden Einschnitt gefunden, ond m^n kann hieraus scbliessen, daft

der fehlende Lappen alsdann derjenige ist, der der Bractee entgegen-

gesetzt sein sollte. Bei ternarer Zahl der Bliithentheile, wie bei

nebreren 0«2/ri«, ist einer der Einschnitte der Achse entgegengesetzt

and alsdann entspricht nothwendig einer von den Lappen der Bractee.

Wan sieht, dass in alien diesen Fallen die der Acbse zngewandte

Seite der Bluthe dieselbe bleibt, wie anch die Zahl der Lappen seio

moge, wahrend die der Bractee benachbarte Seite bei einer tetra-

meren Bliithe den ausseren Lappen, bei einer trimeren zwei von den

seitlichen Lappen (die von der Achse entferntesten) verliert

Der zweite, nar bei gewissen qaaternaren Bliithen (alien The-

zidium^ ExocarpuB odoratus ond Leptomeria BUlardieri) beobachtete
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Typni wurde iiber den fehleoden Lappen in Zweifel lassen , wenn
Dicht zufi^Dig einige AusDabmsfalle den Sohliissel der £rscheinuHg

liefern wiirden. Es kommt in der That zaweilen vor, dass die Tlie-

sidien , Leptomeria und Exocarpus , welcbe gewohnlich 4 Lappen

besitzen , woven einer der Achse und einer der Bractee entgegen-

gesetzt ist , deren 5 baben , und in diesem Fall bleibt dann der der

Bractee zugewandte Lappen an seiner Stelle, aber es ist ein der Acbse

entgegengesetxter Einschnitt vorbanden, so dass die Bliithe anf die

oormale Stellung der pentameren Bluthen dieser Familie zuriick-

trommt. Die gewohnliche oder zufallige Reduction vor. 5 auf 4 Lap-

pen bei den genannten Pflanzen erfolgt deninacb auf Kosten einea

von den der Achse benachbarten Lappen, weil der der Bractee ent-

gegengeseflhe nicbt wecbselt. — Die Reduction von 5 auf 4 hat

somit bei den Santalaceen bald auf der einen, bald anf der audereo

Seite der Bliithe, je nach den Gattangen, statt.

Bei der Untersochung des Perigons der Santalaceen bleibt

man fast immer iiber den Anfangspunkt der appendicularen Or-

gane, welche den Kelch oder die Blume darstelien , in Zweifel.

Die Rohre ist immer an ihrer Basis mit dem Bliithenstiel zusam-

menhangend; inwendig ist sie mebr oder minder fleischig and

mebr oder minder bald and vollstandrg mit dem Frnchtknoten ver-

wacbsen. Nacb oben siud die Lappen oft nur eine einfache Fort-

setzang der Rohre, in der Art, dass die Nerren sich fortsetzeii

and dass die Lappen von der Rohre keineswegs dnrch eine Ouer-

furcbe oder durch eine spater wahrnehmbare Articulation getrennt

Bind. Dies bemerkt man bei Thesium and mehreren anderen Gat-

tangen. Dagegen gewahrt man bei Comandra^ Nanodea ^ Chore-

trum und anderen weniger artreichen Gattungen als Thesium am
Bipfei der Rohre Querfurchen und selbst einen kleinen kreisformigen

Wolst, der etwas nach innen die in diesem Fall gewohnlich hiufal-

ligeu Lappen triigt. Die Insertion dieser an einem einzigen Funkte

etwas innerhalb desRaudes der Rohre lasst naturgemass schtiessen,

dass fiie Blntter darstelien, welche anf dem Rande elnes aufgescbwol-

lenen und bohlen Bliitbenstiels inserirt sind. — Der Schein spricht

daher bald fiir bald gegen die Theorie Scbleiden's, welcher die

Rohre als ein Achsengebiide betracbtet. Namentlich gilt dies

entschieden von Comandra ^ Nanodea^ Choretrum etc. Das Ge-

gentbeil zeigen die Tbesien , aber bei dieser Familie sind die

Blatter am Grunde nicht articulirt, sondern sebr stark berabjaufend,

bisweilen mit dem BliJtbenstiel vervvacbsen und an ibrem Ursprunge

gewohnlicb scbwer von der Acbse 2U anterscheiden. Ebenso verhah
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es sich niit den Bliitlienorganen. Her Verf. neigt Jaher «u der An*

siclit, dass bei den Santalaceen die Koiire oder iniude-stens eiu Theil

derselben immer der Achse ani^ehurt.

Die Entsclieidung, ob die Lappen eioen Kelch oder eine Blumd

darstelleu , bietet, vvie bei alien Monocblamydeen uiid den meisten

Monofofyledonen
,

grosse Sohwieri^keit. lUan ist zuvveilen , wenu

man das pro ond contra jeder Meinun^ abgewogen hat und sich er-

innert, dasB alle Bliithenvvirtel ini Gruiide mebr oder minder otodiii-

cirte Blatter sind , versucbt, den gordischen Knoten au durchbaueu

und den ersten oder eioxigen vorhandenen Wirtei als Kelch and deu

zweiten etwa anvvesenden Wirtei ais lilunie anzusprechen. Das ware

sehr einfacb und demSehein uacb philosophiscb, Aber die direete Be-

obfachtuug der Tbatsacben fiihrt gewohnlich zur Lossagung von sol-

chen alsoluten Principien, und ein gewisser, auf die Details der

Organisation gehtiit/ter Takt leitet freivvillig xa der Idee, dass Bluoje

und Kelch nicht einzig und allein durch ihre relativ'e Stellung von

einander abwelchen, und dass eine Bluine ohne Kelch ebenso wie eia

Kelch ohne Bluine bestehen kann. Schou R.Brown hat in derFlora

Nov. Holland, auf die Schvvierigkeiten, bei den Santalaceen und ana-

logen Familien sich fiir einen Kelch oder eine Biume za entschei-

deu, aufmerksain gemacbt, aber sein Wansch , dass es der Wissen-

schaft gelingen uioge, durcfi die innere Structur Kelch und Bluoje

uutersctieiden xu lernen, ist bis jet/t noch niciit ii» Erfullung gegan-

gen. Payer hat dariu einen Charakter zu finden get^luubt, dass die

Theile der Blume sich alle gleich^eitig (simuUau) und die des Kelchea

sich nach einander (successive) eutwickehi; aber er selbst erkanote,

dass gowisse nicht quirlstandige Blumenblatter eine successive, und

gewishe Kelchbliitter dagegen eine simuUdoe Eutwickelung nehmeu ;

abgeseheu davon , dass hier aach sehr ieicht Tiiuschungen miiglich

sind. Nach dem gegenwiirtigeu Zustijude unserer Kenntnisse ver-

mag hier nur die Analogic zu entscheiden, und i>liicklicher Weise

hat die Entdeckung einer ncuen, noch wenig gekannten Gattung der

Santalaceen, der BuclUiju^ aus dem nordlicUen Amerika, die Frage

fiir diese Famiiie gelust. Bei dieser Grtttung, wo der unterstiiodige

Fruchtknoten und die centraia Macenta krriaen Zvveifel uber die Fa-

miiie lassen, haben die mannlichen Ptlanzen, wie alle librigen San-

talaceen, eiiieu eiuAigeo Bliithenvvirtel, dessen Lappen inwendig die

Staubgti'isse tragen, wiibrend die vvciblithen Buithtn /wei Bliithen-

nirtei zei^en, eiaea inneren, der dem ein/igeu der inannHcheD Hiii-

the (bis auf die Staubgefiisse) voilkommeu gleicht, und einen fiusHern,

den aion nicht unders aU fiuen Kelch bezeichueu kann. Dieser
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aussere Wirtel besteht in der That aus blattartigen , entwickelteu,

von den Bracteen wohl unterschiedenen Ofgatieii, denti er beiiodet

sich Huf der Hohe des Fruchtknotens nnd let ganz verschieJen auch

von den kleineo Zaiinchen, welche man bei der Gattang Choretrum

adf dena Gipfel der Rohre zwJschen den Lappeu deS Perigons be-

merkt und die anch bei den Hroteaceen utid Loranthaceen wieder-

kehren, wo sie Brown Caiyculus^ Planchon und Decaisne aber

mit mehr Grnnd Calycode nannten ,
da sie der Rand der Rohre und

nicht ein dem Kelche analogea Appendicular- Organ sind. Die Gat-

tung Bucklcya ist demnach in ihrer weiblichen Bltithe elne Saota-

lacee mit deutlichem Ketch nnd einer Blume , in ihrer mannlichen

nur mit einer Blume, wie die andern Santalaceen. Der einzige Wir-

tel der nieisten Santalaceen ist entsclueden analog dem der Protea-

ceen und Loranthaceen, meist auch analog dem einzigen oder dem

inii^rcn Wirte! ^er Olacaceen, wie es auch die Stellung der den TLei-

len dieses VVirtels entgegengesetzten Staubgefasse standhaft zeigt,

und so kommt man theils darch die Santalaceen (mittelst Btickleya)^

theils durch die Oiacaceen (mi'telst der mit Kelch und Blume ver-

sehenen Gattangen) zu der Gewisshi-it , dass das ein/ige Organ bei

der Mehrheit dieser Pfianzen eine Blujr.e, und das gewohnlich feh-

lende Origan der Kelch ist. Schon die Farbung des Perigons der

Proteaceen iiui\ Loran'haceen wies darauf hin
,

aber es ist beJinniit,

wie weniir man auf diese Thatsache Gcwiciit le^en darf und ausser-

dem iiess das Ansehen des Periirons von Vi9cum unJ der meisten

Santafaceen eher einen Kelch vermuthen.

Der Schluss, da«s das Peri:-on der Proteaceen nach der Analo-

gie mit den Santalaceen eine BUinie sei, steht im Widerspruche mit

dem von Payer aus der Organogenesis ge/ogeneii. Indessen legt

der Verf. , wie ^sehon oben bewahnt, keinen so gi'ossen Werth aotf

die eimuitane oder successive Entwicklung als Anhaltspunkt fiir die

Ntttur des Organs. Leider (int Payer bcine Bfiobachtungen iiber

die Santalaceen nnd Oiacaceen noch nicht bekannt gemacbt: dem

Verf. erschienen die Lappen des Perigons in seltr jungen Bliithen

lebewder Tbesien und in mehrer^n anderen Bliithen g^trockiieter

Santalaceen, die nur Vio LJnie im Gan/en, and dereu Ijappen nicht

mehr als '/40 oder '/50 Ltnie betrugen, ganz gleich. Ihre vollkom-

men klappige Aestivation wiirde auch schleclit /n einer successiven

Entwicklung passen und macht eine slmultane viel wahrscheinlicher.

Von besonderem fnteresse sinJ die innerhalb der Lappeu bednd-

lichen H^arbiisc h e I, welche bei den meisten Arten die Basis der

Perigomailappen oiit dem Rucken derAntberen vervioigen. Gpwohn-
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licb findet mittelst dieser Haare ein ianiger Zuaammcnhang xwischeo

diesen Organeo stalt, so dass jede mit der Spitze eines Messercheas

gegen die Anthere gerichtete Aniiehung die Haare zerreisst, und dass

bei den Leptomerien und anderu Santaiaceen von NeulioUand die Haara

Bogar in die Falten der Antberen eindringen und auf der anderen

Seite wieder beraustreten, als wenn sie dieselben durchsetzteu oder

sich mit dem Connectiv vermischteD. Einige Autoren baben geglaubt,

dass die Haare von dem Riicken der Antheren stammten ,
und der

Name der Gattung Comandra riihrt z. B. davon ber. Fenzl und

Bentbam behaupteten, dass sie von den Lappen des Perigons ka-

m en. Der Verf. hat bei seinen zahlreichen Analysen zuweilen Ar-

ten, besonders von Osyris
^

getroffen , wo die Haare sieb auf den

Lappen, ohne Zusammenbang mit der Antbere, wenigstens vor oder

nach der Bliithezeit, zeigten ; dagegen konnte er niemals einen Zu-

sammenbang mit der Anthere allein , obne Verbindung mit dem ge-

genstandigen Lappen , bemerken. Diese Haare gehoren also mebr

dem Perigon, ais den Antheren an, und wenn darilber nocb ein

Zweifei besteben konnte, so vfc^ird derselbe beseitigt durcb die von

Keissek in der Linnaea 17. taf. 19. abgebildete Monstrositiit von

Tliesium^ in deren Bliitben die Staubgefasse in Blattorgane umgewan-

delt sind, und die Haarbiischel auf der Innenseite der Lappen, obue

irgend einen Zusammenbang mit dem Kucken der veranderten An-

theren, erscheinen. Die Bestandigkeit der Haare in alien damit ver-

sebenen Arten, ihre Grbsse bei einem sebr jugendlichen Alter der

Organe, ibre Stellung und ibre dem Staubfaden in vielen Fallen so

abnlicbe Natur, gleichwie ibre Abwesenheit ^n den weiblichen, jeder

Spur von Staobgefassen entbehrenden Bliitben von Osyris haben den

Verfasser mancbmal auf den Gedanken gebracht , dass ihre Bildung

durcb eiue innige Vereinigung des Staubgef^sses mit dem Lappen

Kur Zeit der Entstebung dieser Organe, und durcb ein nacbfolgendes

Losreissen bedingt sei. Die Viscum-krien baben bekanntUch eine

mit dem Lappen innig TerscbmoUene and urspriinglicb aus demselben

Gewebe gebildete Antbere, and die Analogie der Santalaceen und

Loranthaceen, ganz besonders beziiglieh dieser Organe, ist unverkenn-

bar, wie man denn aucb bei gewissen LoraDtbaceen und bei der

Gattung Schoepf/ia solche Haare trifft. Dass dieselben bei der Be-

fruciiinng eine Rolle spielen , ist wahrscbeinlich and verdient naher

untersuciit zu werden.

Bei den meisten Santalaceen , besonders den Tbesien , i»t die

Narbe aof eiue zionlich andeotlicbe Art in Z Lappen getheiU, so dass

ibre rebtive Stelluog zu den iibrigen peotamereo Xbeileo der Blotbe
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oicht geoau besttmmt werden kann. Leichter war e« dem Vcrf. Bei

einigen anderen Gattungea , bei wekben die Narbe sieh in 2, 3, 4

oder 5 wohlaoter»chiedeiie Lappen theilt, ihre friiber noch nicht ge-

baonte StelluDg zu beobacbten. In dem eiofachgten Fall, wo die

Zabl der I^rben der der Ferlgoiiiatlappeo and der Staabgefasse

gleicb isi, fisdet man zwei, in der Familie eotgegengesetzte Typen.

Rhoiacarpos zeigt 5, Osyris compressa und Exocarpos humifusa

4, Ojyris alba^ abyssinica^ Whigtiana^ lanceolaCa, arborea and The-

'Idium microcarpum 3 mit ebeuso vielen Lappen abwecbselnde Nar-

ben ; aucb Santalum angustifolium^ das nur 2 Narben and 4 Lappen

besitzt, zeigt die Narben zwiscben bestimmteD Lappen, nicbt vor dea-

selben. Dagegen baben Choretrum chrysanthum et glomerat^m and

niebrere LepComeriae 5 den 5 Lappen entgegengesetxte Narben
;

Leptomeria Billardievi mit 5 oder 4 Narben zeigt dieselben immer

den 5 oder 4 Lappen entgegengesetst. Wie in der Stellang der

Bliithen gibt es demnach aucb in dieser Beziebung 2 Typen in der

Familie, die jedocb nicbt den Abtbeilungen entsprecben, welche die

Gesammtbeit der Cbaraktere aufzustellen erlaubt , wohl aber zur

Uuterscbeidung von Gattungen beniitzt werden konnen.

Soweit der Verf die Stellung der Ovula za den Narben bestim-

men konnte, befinden sicb letztere unterbalb jeder Narbe, wie z. B,

bei Santalum angusiifolium und den 0^ri^«-Arten. Die Zaiil der

Ovnla scbeint immer der der Narben gleicb za sein. Im Aflgemei-

sen bestebt znischen den Fracfatblattern nnd den Oralis in dieser

Familie mit centraler Placenta eiue Lebereinstimmong, der man
Recbnung tragen muss^ wenn man sicb xu Tbeorien iiber die Natur

der Placeuten erheben will.

Die bier besprochenen, mebr oder minder neiien Cbaraktere nnd

einige andere weniger wicbtige baben dem Verl, ifestattet^ die Gat-

tungen dieser Familie auf gnten Grundlagen zu erricbten, nnd bisweileD

binreicbend natiirlbche Sectionen aufTLUstellen. Wir werden diese 4em-

nacbst im 2. Tbeile des XIV. Bda. des Fro4roi»a» iioden. F.

Personalnotizeii,
Der oboe geniigende Ufsacbe in Ungaade gefaltene neapoHtani-

tcbe Botaniker Dr. Goglielmo Gasparrial ist von Sr. Maj. dem

K&iser T»n Oesterrelch zam Pr«fe«8or der Botanik an der Unirersitat

von Pavia ernannt worden.

An die Stelle des nacb St. Petersburg abgegangenen Dr. Kornicke
iat Dr, Aag. Gar eke bei dem k. Herbariam za Berlia tiagetretsn.
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Die kaiserl. LeopoIdfaiscK-Caroltnische Akademie ^er Naturfor-

scber hat folgende Botaniker zu Mitgliedern anfgenommen: Herrn

Dr. 0. J. E. Morren, ordentl. Professor der Botanik nnd Director
+

des botan. Gartens za Luttich ,
coon. Trew H. ; Herrn Dr. Ferd.

Mullcr, Reisender uhd Goavernements- Botaniker der nenbDlIand.

Colonic Victoria zu Melbourne, cogn. Lechenault; Herrn Fran a

Secundus Savis Panizzi, Apotheker und B&tanrker zn San Remo

In der Provinz Nizza in Sardinien, cogn. Risso; Herrn Dr. Lndw.

Pappe, prakt. Arzt zu Cap -Town, Zoo!og und Botaniker in den

siidafrikanischen Cotonien am Cap der guten Hoffnung , cogn. Tliun-

berg; Herrn Dr. Louis Rene Tulasne, Adjanct der Naturge-

scbicbte nnd Botanik am Museum der Naturgeschichte und am k.

Pflanzengarfen zu Paris, cogn. Michel! IJ.; Herrn Dr. Joachim
Steetz, prakt. Arzt und Botaniker zu Hamburg, cogn. J. E. S m ith

;

Hrn. Dr. Cornel. Ant. Job. Abrah. Oudemans, ord. Professor

der Botanik uiul Direttor des botan. Gartens zu Rotterdam ,
cogn.

J. J. Maldenhawer; Herrn C. G. T h. Kotschy, Custos-Adjunct

am k. k. botanisehen Hofcabinet zu \\ ien , cogn. Rauwolf; und

Herrn U. W. Schott, Director der k. k. Hofgiirten und Menagerie

xu Schonbrunn bei Wien, cagn, V^ellozo.

Der ordentliche Professor der Botanik uad Director des botaui-

•clien Gartens zu Halle, Dr. von S chl e c h t e adal, hat den kgl.

preussischeu rotheu Adler O^deu 4. Classe erhalten.

Am 13. JuH d. Js. starb zn Erlangen der Professor der Chemie

und Physik, Hofrath, Ritter etc. Dr. K. W. Gottlob Rastner,
geboren zu Greifenberg in Pommeru den 31. October 1783. An-

fani;lich dem Apothekerstande bestimmt, gelangte er nur darcb un-

gewohnliche Anstrengungen dahin , sich 1805 in Jena habiiitiren

za konnen, iiidem er a. B. die Promotionskosten nur init dem Ho-

norar bestreiten konnte, welches ihm mehrere Studirende fur ein

ihnen kijnfiig zu lesendes Collegium vorausbezahiten. Noch in dem-

selben Jahre ka*n er als ausserordentlicher Professor nach Heidel-

berg, wo er eine Zeitiang auch uber Botanik las, wwrde ordent-

licher Professor im Jahre 1810, folgte 1812 einem Ruf nach Halle,

wurde )818 von hier aos an die neugegriindete Universitat Bonn
vergrt/.t und ging 1820, von Senat und Facultat mit allem Nach-

drutk vorgegcMagen, nach Erlangen, woselbst er geraume Zcit einer

det auregendsten und beliebtesten Lehrer war.

Redacteur und Verlcger: Dr. F li r :i r o b r. Drnek von F, N e n b an e r.
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Regensblirg-. 28. October. t§57.

Knltalt t ORIGIN Ai.- ABHANDLUNGp.iv. BaQibcrgjcr, BemerkuDg-eii
iiber einige mt-iner heurig^en Exsiccala der Schweizer Flora. Th. M. Fries,
Ob«ervatione8 Lichenolof^icae. — getrock.nete pflanzknsamm i.ungen. Ka-
benborst, die Algen Sachseiis, resp Mittel-Europa's. Dec. LXI. u. LXII.

—

BOTAitiscHB NOTizBis. Wcrkc voQ Karstei), MoJkenboer und Dozy, Anderason,
Th. M. Fries, C. Muller, Brandis, Pringiheim, Weudlnnd.

B

Beraerkungen iiber einige meiner heurigen Exsiccala der

Scliweizer Flora. Von G. Bamberger.

Androsace obtusifolia ^. involvcrata m. Eine Form, deren Blii-

tiienstiele kaum so \ans und kiirzer als daa Involucrum sind.

Hochalpen am Bernhardin, Tessinerseitej 7 I)is 8000' supr. mar.

Arenaria cUiata v, subacauHs Gaad. Diese «chdneForm bildet

dichte ruodliche Raschen , aholich wie eine Andr. glacialis. Die

Stengel sind zwar verkiirzt, kaum 1 ZoII hoch, aber doch sefir deut-

lich vorhanden. Die Bluthen ansehulich , kurz gestielt. Blatter so

breit and breiter als bei der normalen Form, getrocknet sind sie

sehr stark hervortretend nervig , wesshalb die Pflanze nicht zu Ar,

ciliata g- frigida K c h. syn. gehoren kann.

An felsigen Stellen der hochfiten Alpen an der Furka bei 9000'

supr. mar. 24. August 1857.

Calamagro3ti8 Hiibneriana var. pubescens G d. 1st eine durch

die starkflaumhaarigen Blattscheiden (eine Erscheiaung, die bei un-

seren Arten dieser Gattung vvohi sehr seltea vorkommt) ausgezeich-

nete Form der C, epignos.

Ich fand sie in einem Laubwalde bei Zug mit Calamagrostis

glauca Kb,

Cardamine Opi%ii Presl. Diese Pflanze diirfte docli wohl eine

eigene Art bilden. Ich beobachtete sie schon voriges Jahr in der

Umgegend von Zug ziemlich hiiufig. Ich haite sie, sovvie sie hier

vorkommt, fiir eine Hybride zwisohen C hirsuta und amara^ sie

bliibt gleichzeilig mit letzterer und wohl 3—4 Wochen spater als

erstere. Sie bat dreimal kleioere Biuthen aU C. amara und nocb

nora i$67. 40 40
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einmal so grosse als C. hirsnta , die Schotchen sind aufrecht nnd

iiberragen die liliithen. Der Stengel ist saraml deu Blijthenstielchen

nnd Blattern rauhhaarig und zwar in weit starkerem Grade aU bei

C. hirsuta^ er ist reichblatterig und die Blatter nahern sich der Ge-

stalt nach mehr denen der 6\ amara, nur sind sie meist, nicht im-

mer, vielpaariger gefiedert und die Fiederblattchen etwas kleiner.

Sie findet sich auf steinigen feucbten Wiesen, an etwas feuch-

ten Strassenrandern bei Zug, und an gleichen Stellen zwiachen

Lowerz und Seevven bei Schwytz. Die ersten Blijthenexemplare fand

ich nach Mitte April bis Anfang Mai, wo sich dann die gam in ibrer

ISahe stehende C. hirsula bereits in sich versamenden Scbotcbeu

und verdorrten Blattern ganx verbluht befand. Cardamine amara P.

hirta Koch.^ €. umbrosa L ej., fand ich in sehr ausgepragter, rauh-

baariger Forin, bei welcher nebst dem Stengel und Blatt oft auch

die BUithenstielchen behaart sind, hoch oben auf dem Spliigen, an der

Strasse zwischen dem obersienCantoniruBcjshaus (il cantoniera presso

del sommita) und dem Zoltbaus gegen 6000' supr. mar. Ende Jul).

Hieracium alpino - incisum. Diese ausgezeichnete hybride Art

nahert sich dem Ansehen nach mehr dem H. inciaum^ ist aber i^ras-

griiu
, die Blatter weit mehr eingeschnitten gezahnt und auch die

wur/elstiindigen in den Hlatts*iel verscbmiilert , der Stengel meist

sehr iistig, 1 bliittrig und besonders aufwarts nebst den Bliithenstie-

len und Hiillkelchen sehr stark driisenhaarig. Narben rauchgrau.

An der Maienwand am Rhonegletscher, beilaufig 6000' iib. dem
JUeere, in Gesellschaft von H. alpinum und inciaum^ fand ich sie \m

August dieses Jahres und wurde selbige echon voriges Jahr von

meinem Freunde Vulpius daseibst beobachtet,

Hieracium Hallrvi v. lovyisiylnm ist durch die 2 bis 3 Linien

weit liervorragenden GrifFel, deren stark rauthgraue Farbe den Kopf-

chen eiu eii^enihiiuiliches Aussehen geben, ausgezeichnet.

Ich fand es ziemlich selten auf den hochsten Alpen am Spliigen,

8-^9000' 8. m. Ende August.

Hieracium Hutteri Hausm. in lilt. =: H, albida - alpinum.

Diese ebeuso selteue als ausgezeichnete hybride Art fand schon vor

mir voriges Jahr mein Freund Vulpius an der Maienwand am
Khonegletscher, wo ich sie heuer ii) Geaellschaft der beiden Stamm-
ptlanzen zu finden die Freude hatte. Durch die liefer gelben Blii-

then
, rauchgrauen Narben und einfachern Stengel von H. albidum

"

und duroh die im Uebrigen dem H albidum ganz ahnliche Tracht

von alien Formen des Hier» alpinum verschieden, falU sie jedem

Botaniker aogleich auf.
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Ich fand Bie gegen Ende August, zu welcher Zeit die Mai'en-

wand einen wahren Garten schbner, ausgexeicbneter und seltener Hie-

racien darstellt, worunter besonders H. ochroleucum r=z H. prenan-

ihoidi-albidum uiid //. colonelfolium freudig begrusst vverden.

Hieracium umbellatum var. anguslifolium Kch. 1st eine sehr

auflfallende Form. Der Stengel ist bis gegen die Milte hinauf selir

raahhaarig, reichblattrig, die Blatter kaum 2 Linien breit und 2 bis 3

Zoll lang. Die aassern Blattchen des Hiillkelches sind wie bei der

gewohnlichen Form zuriickgekrummt,

Viola sciaphila Koch. Fand ich heuer in der mittleren Wald

region des grossen Mythen an steinigen, etwas lichten Steilen , die

ganz kahlen Kapseln sind bei meinem Exemplar aber eher rundlich

als eiformig. Dieser Fund lieferte mir wieder einen neuen Beweis

von der Keichhaltigkeit der Flora des gr. Mythen, dessen ich bereits

im vorletxten Jahrgang dieser Zeitschrift kurce Erwfihnung gethan.

Bei der gleichen Excursion , bei welcher mir obige Viola z\x Theil

wurde, fand ich an diesem Berge die in unsern Alpen sonst selteiie

Corydalis fabacea in Menge , ferner Homogyne alpina /S- repanda

m,
, deren tief geschweift gekerbte Blatter sehr an Horn, sylvestris

Cass, erinuern, in Nadelwaidangen bei 3000' s. m. haufig.

SoldaneUa alpina f. aubalpma^ vom Habitus der Sold, mon-

tana
J

aber die Bltithenstiele sind nicbt flauoabaarig , sondern von

di cht steh e nden gestieUen , oder besser cylindriseh-verlangerten

Driisen raob. Auf sumpiigen Steilen circa 3000' supr. mar. Ende

Mai. An gleicben Steilen war auch Willemetia hieracioides Mon.,

welche ubrigens durch die ganze Mitte der Schwytxeralpen haufig

vorzukoromen scheint, so traf ich sie an vielen Steilen der Alpen

am Stoss und auf Rigi-Scheideck ist sie ganz gemein.

Zug, October 1857.

Observationes Lichenolog-icae , aiictore Th. M. Fries. (Aus

der Ofversigt af Kongl Vetensk. Acad. Forhandling. 13.

argang. 18560

Lichenum familia, cui cognoscendae ante quinque c!rciter lu-

stra tam multi et diligentes viri suas dedicarunt vires, longuin tern

poris spatium fere omnino fuit inculta, donee ultimis annis studium

ejus iterum revivjscere coepit. Nunc autem in nulla fere Botanices

parte tanto ardore tantaque sententiarum di^crepatione elaboratur,

postqnam orones jam cognitas species, microscopiis, quae nunc sunt,

n«U«ribaa et acrioribns potaerunt illustrate Licbenoiogi novasc[ue

40*
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ciispoBitionis methodos c jam inventis propouere conati sunt. In hoc

hujus scientiae quasi ,,forraationi8 aevo^', quum quid sit ordo, genus,

species ant varietas vis inter duos convenit, difficile est mihi , non-

dum in his rebus satis versato, aiiqaid de Lichenibus in genere afferre;

quod difFerendum milii videtur , donee ipse, quid rectum naturaeque

conveniens sit, meis observationifaus perspexi, ne aliena modo fretas

auctoritate, quod postea falsum intelligam, amplectar. De singulis

autem generibus , speciebus vel fonnis aliquid forsan possum in la-

cem proferre
,
quod non omni careat utilitate

,
praesertim quod mihi

aditus semper patet ad herbaria Thunbergii, Wah t e n b erg ii,

Reg. Societatis Scient. UpsaJ. (quod fere omnino e speciminibus Acha-

rianis constat) et Patris carissimi , in qutbus magna adest copia

flpeciminum archetyporum
,
quae saepe possunt dubia toUere , syno-

nyma figere et res obscuras diiucidare. Quibus rebus commotus, has

observationes incepi, quas continuare mihi in animo est, quum tern-

pus permiserit; variae species, ulttmis annis a me et araicis lectae,

ut novae cives Suecanae indicabuntur.

I. Lichen valde insignis idemque rarissimus est Parmelia elaeina

Wahlenberg, quae ad divisionem Physciam vulgo relata est,

quatjiquam habitum Amphilomatis F r. s. Pannariae Del. cujusdam

prae se fert
,
quia hypothallo hujus spongioso carnoso omnino caret.

Cel. Ny lander earn autem ad Pannarias duxit. Ouare qaum in

herb. \V a h I e n b erg la n o adsint exemplaria typica et vix ullus Li-

cheuologns ultimis annis, nisi obiter forsan , hunc lichenem vidit,

microscopico examini eum subjeci , ut e sporarum indole perspicere-

tur, ubi coMocamius esset, Sporae etiam earn ad Pannorias trabere

videntur ; sunt enim simplices, luteoiae, Mmbatae, ovato-orbicuiares,

0,00^-9 miilini. longae, OOOti millim. latae; asci eiongato- clavati,

parapliysihus simplicibus, septatis
, apice clavatis stipati ; mucilago

hymenea jodo imbuta puk-hre coerulescit. Fatendum lamen est, spo-

ras fortasse non satis fuisse m»luras, quamvis apothecia, quibus

iiicludert'D^ur, optjine essent evoiuta.

II. lifter speeit^s vario modo commistas jure censenda est Par-

mrVa inrhft Fr
;

pro liac enim specie tres certe distinctae habitae

sunt. Prima vice in Fr. Syst, Orb. Veg. descripta est e rupibus

Gamete et haec pro vera P. incha F r. habenda; dein in Fr. Lich.

Eur. alia, hnic hand dissimilis ex Europa meridionaii, descripta, quae

a Cel. C lj aubard . eodem fere tempore nomine P. pruinosne est

salutiita tandeiijque Cel. Stenhammar in comitio naturae scrotato-

rum Scaudinaviae 1842 Holmiae habito, aliam in Suecia lectaoB cosn-

jnemoravit, quae etiam in Fr, S. V. Sc, ut P. incisa enumeratur et
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in Lich. Su. e\s. exhibita efet. Onum specimina originalia harum
omnium mihi licuerit examinare, pleniores barum epfcierum tlescrip-

tiones mihi nunc in animo est proponere, ut errata ulteriora evi-

tentur

:

1. Parmelia (Placodium) imisa Fr. (S. Orb. Veg. p. 284!):

thallo late effuso, adpresso, crustaoeo folioso, radiatim mgoso-plicato,

in ambitu lobato, loT)is subcanaliculatis, pallitle stramineo dein albes-

cent! pruinoso; apotheciis sessilibus
,

priniitus cupularihus margin©

invo!ufo , dein concavjusculis vel planis, margine tliallode semper

elevatOj primitus integro dein varie crenatOj disfo primo fiisco-atro,

dein fere omnino atro , nudo; ascis clavatis
,
parapbysibus siraplici-

bus stipatrs , sporas octonas elliptico - ovoideas , siroplices, liiubatas,

luteolas, 0,010—12 millim longas et 0,0045—60 latas foventifaus.

Hab. ad saxa calcarea Guineae. (Herb, E. Fries).

Mirum in modura varias species habitu in memoriam revocat,

nt P. ombiguam^ lentigeram^ circinntam, t/alartinam et subseqiien-

tem
,

sed duabus ultiniis sine dubio proxin.a, Facile tamen dignos-

citur praecipne thallo late efFuso , arete adpresso, lobis suftcanhlicu-

iatis
) apotheciis planis, epruinosis , margine semper eievato, multo

magis crenato , et colore disci obscuriore. — Nullum aliud synony-

mon quam supra allatum ad banc stir|>em pertinet.

5. Parmilia {Placodium) pruinosa (Chaub. in S:t Am. Fl. Ag.

p. 495!): (hallo pulvinato crustiiceo, radiatim rngoso-pliiato, primitus

cinereo glauco dein pruinoso-alHicante, centro conti^uo rimoso-verru-

coso, ambitu foliaceo-lobafo, lobis convexiusculis ; ai»otheciis siibdis-

cretis , sessilibus, primitus cupularibus margine involuto , dein p!a-

niusculis vel convexis, margine thallode taiulem crenato
,

primitus

eievato denitjue exciuso, disco subtestaceo griseo pruinoso ; ascis et

sporis omnino praecedentis.

Syn. pQi'melia inciaa Fr. Lieh. Eur. p. 103 et 459! — Le-

canora pruinosa Chaub. i. c. ! — Mont. Arch. Bot. no. 4, %

pag. 9. — Squamarin pruinoi*n Duby Bot. Gall. p. (UJO!
'

Levanora murol'ts J. albescens S c h ae r. enum. crit.

p. 66 (saltern sec. svnon.).

Fig. Mich, nov. pi, gen. t. 51. fig- 5.

Hab. in sasis calcareis Europae au.stralis. ut vidotur, raritis.

Differentia specifica a priore , ad quam st^se hah*'t fere ut P.

stygia ad P. Fahbinensem , nnlli dubio est suhjecta, f*ron!Ufi arce-

dit ad Parm. galacAinam^ a qua t;uneu c.etlo v^t.^ e^^ii. diversam,

quamquam perpauca modo specimina vidi, n\ pro eerio \\\ afidoi'-i

affirmare. Diversa enim est turn disci colure lae^iore snht^'^^c "),
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nee ceraceo-livido , et apotheciis minns confertis, quum thallo sao

vere foliaceo, optime evoluto, diaro. fere unciali
,
parvae P. lenlige-

rae simili , qua re tatn longe distat ab oaini P. galaciina et ejus

forma Lecan. Flotowiana Korb,, quacum faciliime confunderetur,

,,thallo subtartareo ioaequabili saepissime oblitterato" praedita, nt,

si genera Placodium et Lecanora non invita natura ita possiot limi-

tari, ut a Cel. Kcerber factum est (quod quidem audeo negare),

Parm. pruinosa ad Placodium^ P. galactina vero ad Lccanoram

duceoda sit, Interea ulteriori studio in ipsa uatnra banc paran

cognitam stirpem commeudo.

3. Parmelia (Physcia *]) siellaris var. pseudo - incisa : thallo

crustaceo-foliaceo, pulvinato-expanso, laxius adpresso, minus laciniato,

colore albido-glaucescente in ochroleucum vergente. Praeterea simi-

lis formae primariao.

Syn. Parmelia incisa Stenh. Fiirh. vid Skaod. Naturf. mote

1842, p. 614! — Fr. S. V. Se. I. p. 105! -- Anapty-

chia stellaris var. incisa Massal. Symm. Lich. pag. 15

(eicl. syn. plurim.)!

£x8. L Su. exs. no. 340!

Hab. ad saxa granitica prope Soderkoping Ostrogothiae.

Habitu Piacodia cuidam baud dissimilis sed e stroctura interna

certe varietas Parm. siellaris.

HI. In Lich. Suae. eis. no. 349 pro var. Biatorae cupreae

(Smrft.) communicavi stirpem, quam pro hac habui, exemplaribas

Sommerfeltianis malis adductus , sed quae re vera est Biatora

ieucoraea (Ach.). Postqaam autem pulcherrima specimioa verac

Bint, cupreae.^ in alpibus Dovrensibus ab amicis C. et R. Hartman
lecta, vidi, erratum meum plane conspicio et libenter concedo. Harum
plantarum diagnoses hoc loco afFerre liceat:

1. Biatora Ieucoraea (Ach. Lich. univ. p. 198 ut yar. Lecaiiorae

fusco-luteae): crusta effusa, granuloso-verrucosa, cinerascenti-albida,

cum hypothallo confusa; apotheciis adnatis minutis, disco primitus

planis, dein sobglebosis, initio fulvo ferrugineis deinde ferrngineo-

ruscis, et tandem nigricantibus, margine concolori mox excluso; spo-

ris in ascis clavatis octonis , hyalinis, ellipsoideis , bilocularibus nu-
cleis polaribus, long. 0,013—16, latit. 0,006-9 miilim.

Planta muscicola, sequente omnibus partibus minor.

*) Idem est A/faptt/c/iia sensu Massal., iiec Korberi, qui Farm, cilia-

rem a vicnns F. stellari
, pulverulenta, caesia etc., natura certe repug-

uaiite, dimovit,
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Women leucoraeae (kch.) ut antiquius (jam 1810 datum) sinapi-

spermae (DJ. in Fl. Fr. 1815) praeferendum.

2. Biatora cuprea (Smrflt. Suppl. p. 165 sub Lecidea): crusta

late effusa, coctigua, verrucoso-rimosa, aibida, cum bypotbaJlo con-

fasa ; apotbeciis sesailibus, imiuarginatis , mox bemispbaericis, pri-

mitus aurautiaciS) dein cinnamoiDeo- ferrugineis sporidiis in ascis

fiubclavatis octoois , anguste ellipsoideis , uuo apice angustioribuSj

byalinis, simplicibus, long. 0,012—18, latit. 0,0035- 50 millim, — Fr,

Licb, Eur* p. 265.

Planta nobilis, in terra glareosa alpina moJo obvia.

Ex hac descriptione intelligi quoque potest, plantam a Cel.

Kbrber Syst. Lich. Germ. p. 208 allatam veram esse B. cupream

eandemqae ideo etiam in Germaniae alpibus, quamquam raro, obviam

venire.

IV. Multos sane eximios licbenes legit CeL Wablenberg in

Finmarkia, qui nondum alio loco sunt inventi. Inter bos babita quo-

que est Lecidea asperella (Acb.) Fr,, quam ,,in petris umLrosis

juita mare septentrionale rarius'^ legit. Fulcbellam distinctam banc

epeciem mibi tamen 1852 contigit in Laftsby backar prope Upsaliam

iuvenire, ubi saxa nonnulla bumida lato tegmine ab ea vestirentur.

Descriptionem accuratissimam, e speciminibus hoc loco lectis desump-

tam jam exhibuit Cel. Prof. Mas salon go in libro : Symmista

Lich. nov. etc. pag. 55, quare mibi restat modo addere , banc de-

scriptionem partibus (um externis quum internis (parapbysihus in-

signi modo articulatis, sports 2—4 locularibus, bine iJide angustato-

constrictis) speciminum a Wa h I en b ergi o ipso lectorum omnino

convenjre.

V. In Sommerfeltii Sappl. FL Lapp, p, J66 leguntur baec

verba: ,,IJujUs [Blal. cuprvae) crrista semper a Calicio turbinato

obsita est". Quum igitur mibi licuerit exemplaria bene conservata

bnjus licbenis, de quibus sujira disserui , examiiii subjicere, avide

crustam ejus perscrutatus sum et inveni qiioque liibenem perpusil-

lufflj habitu a Calicio s. SphincUina liirbhifita baud abborrentem,

crusta e granula infestantem. Oiium auteui omnino esset s ess ills,

prionitus non omnino clausus ceterisque notis ad L- c'ulefis referen-

du8, hunc cum Lecidea parasitica Fl. {Dar(ylo.'<pora Fldrh< i Korb),

quacum structura interna satis congrueret, comparavi et vidi qu(>s-

dam quidem characteres, quibus sejungi posset, sed quum bae notae

mibi Don magis distinctae visae sii.t, quum i:t e d vprso bub tatio-

nis loco declarari possiut, melius duxi, banc plantem in Bi'it. cupren,

parasitantem ut varietatem Lecideae parasiticae proponcre^ donee in
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vivo eas accnratius examinare mihl licnei-it. Charactcres igitar hojas

specie! et varietatis sunt:

Lfcid'a parasitica Fi.: apotheciis parasiticis, sessilibus, primi-

tas subclausis, dein levHer urceolatis taiidemque planis ,
nigris, nu-

(lis, margioe tenui cinctis ; sporis octonis, 3-septatis, elliptlco-ovatrs,

fuscis, 0,0115—130 millim. longis et 0,004— 5 latis.

Hab. in crustis variorum Lichenuin praecipue Farm, pallescen-

lis g. Turneri.

^. deminuta: minor, apotheciis primitas subclausis, dein pro-

funda urceolatis et denique planiusculis, margins aliquantulum cras-

siori, sporis paullulum majoribus et latioribus (0,014—16 millim. lon-

gis et 0,005 latis).

Hab. ID crusta Biatorae cupreae.

Descriptio formae primariae desumpta est e epecimine Florkeano

in Lich. Germ, exs, no. 101. — Inveniuntur etiam sporae majores

4—7 septatae.

VI. Ab omnibus fere hujus temporis Lichenologis gcnns Calicii

seosu Achar. (Vet. Ak. Handl. 1816J in duo partitur , Cypkeliutn

nempe et Calicium sensn Notarisii. Qua autem rati one nomen

hocce Cypheliurn^ praesertim si Acharius, ut faciunt omnes, tam-

quam auctor citetur , iis €aliens
^

quae ascis minutis mox diseolutis

(vide infra obs, VII) sunt insignia, possit imponi, sane non intelligo,

quum lie unum qu^dem ex iis ad hoc genus in Monographia Licb.

Calicioideorum laudati Viri, ubi primum hoc genus proprium descri-

bit , nuraeretur. Cypheliitm enim A c h a ri i I. c. omnino est idem

ac ea subdivisio generis Calicii^ quae in Lich. univ. et Syn. Licb.

Acolium vocatur i.e. (perpancis exceptis) AcoHuffj D e N trs., M ase.,

Korb. etc, nee non Trachylla F r. S. V. Scand. *}. Quum igitur

hoc nomen Cyphelii omnino falso adhiberi facile intelligitur, necesse

mihi videtur esse, aliam denominationem tribuere iis stirpibus, quas

Cel. Massal., Korb. ajiique Cyphella appellant, et ut banc Chae-

noihecam^'^] mihi placet proponere, quo nomine complectimur genera

*) Trachyliae nomen eodeni sensii, quo in Fr. Lich. Kur., asservandum est

et ut typus hujug generis iiabenda Tr. ArthoniOUleS (A c h.).

*^'j NnnuMi e ;^aiV{0, dehisco, et -^r/^r, ascus, compositum eat. — Emboli
immt'n apturn forsan esuet, nisi tam multis iisdenique diversissimis plantls

fni^sct tr ibututii, ab Hallero prinmm enim .>/«c^{^/?/;('5 quaedam ita appella^

I.tta(\ dfin a H a t s c h i o tam ftinE:i (S^emonitts tijphina, KvcyTia punicea^

quiiin vaiii liohenps (^Calic. truchelifium, CoiUoc. furfuracea) po-stea a

Wall rot') iu oaiiif's Coniociiben species t^ varia Calicia tandemque a

<\') i)e .Xutctiis tics Caiicii (ChifrenothecaiO species.

\

J

1
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Notarisiana Embolvtn et Cyphelium, 5nter quae BuUam veram esse

clifferentiam jam demonstravit Cel. Massalongo (Mem. lichen,

p. 149) et quae conveniunt sporis mox ex ascis ejectis paraphysi-

busque immixtis. — Lichenes Calicioidei toe igitur modo distribnendf

videntur:

1. Cyphelium (\ch. Vet. Ak. Handl. 1815 p. 261 ! c dcscr. et

spec, fere omn.): apothecia seesiUa vel innata, escipulo proprrb mar-

ginata. Sporae majores, typice uniseptatae, coloratae, ascis elon-

gate clavatis, stipifalis, dein evanescentibus inclusae

Calicii subdMsio (Acolium) Ach. Lich. univ. et Synops, — Aco-

Hum De IVtrs. (p. p), Mas sal, (p. p.], Korb.! — Trachylia Fr.

S, V. So. (p. p.) — Calicii spec, Auct. plur. — {€. saxatile (Fr.)

ad Lich. Lecrdin. referendum).

2. Calicium Acb. (1. c. 1816 p, 110!): apothecia stJpitala vel

rariufi subsessilia, primitus aperta, excipulo proprio marginafa.

a. Eucalicium*): sporae minutae 1—2— 4 loculares, coloratae,

oblongae, in ascis ryliiidraceo clavatis
,
paraphysum fere longitn-

dine, diutius persistentihus inclusae.

Calicii sp, Auct. omn.

b, Choenotkeca: sporae minutae, simplices, coloratae, orbicala-^

res, primo in ascis cylindraceo oblongis inclusae, deia, asci^ mox
dissotutifl, partiphysibus qaam asci longiortbus capillitio instar im*

plexis iospersae.

Calicii sp. Auct. pi. — Cyphelivm Massal. Kiirb. — Cy-

phelium et Embolus De Ntrs.

3. Sphinctrina (F r.) De N trs.: apothecia substipitata, pyrifornia,

primitus clausa, excipulo proprio marginata. Sporae simplices,

subrotundae, praeterea Eucaliciorum similes. — Ptantae parasi-

ticae.

Calicii spec. Auct. — Sphinctrina Massal. K6rb»

4. Coniocybe Ach. (Vet. Ak. Handl. 1810- p. 283!); apothecia

stipitata , excipulo nullo proprio marginata. Sporae diaphanae,

praeterea Chaenothecarum similes.

Calicii sp. Auct. nonnull. — Emboli sp. Wallr, — Coniocybe

Fr., DeNtrs., Massal., Korb.

*} Quia nulla diflferentia oculis midis inter Eucalicia et Chaenothccas bb-

setvaii potest nee habitu inter 8e difterunt, ut subg^enera ea proposui, sed

si charaeteres microscopici soli possunt genera condcre, baud iiivilus baec

separo ob structuram iiiternam valde diversani. — Ad Eucitlicia retuli

qtioque Stenoajben rVy]., quamqnam ob sporas jHajores, naviculares, sac-

pius 4-lociiJare8 furuaa est disceraenda.
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VII. Ut character genericas a CeKKorber in Syfit. Lich. Germ,

pag. 313 et 318 tam Cyphelio (i. e. Chaenothecae) quam Coniocybi

tribaitor, ,,lamina sporigera ascis destitata^', quod quidem minas apte

dictam niihi videtur. Asci enioi in nulla specie primitua desunt, sed

valde sunt breves, qaare etiam^ qunm sporae, in apicibus sitae, sunt

evolatae, ascus dilaceratur et sporas matnras ejicit, et ceterae spo-

rae, asco solnto, inter paraphyses filiformes capillitio instar imple-

xas maturescunt , non exsibtunt. Hoc apud Coniocyben pallidam

facile observatnr
,

qnia turn sporae ejus ceterarum sunt majores

(diam. 0,005—6 millim.), turn non omnes ejus asci una vice evolvun-

lur, Bed edest quasi ,,inflore8ceDtia centrifuga"; apud Con^ furfura-

ceam (sporis diam. 0^0025—30 millim.) et varias Chaenothecae spe-

cies idem etiam vidi. Cfr. praeterea Massat. Mem. Lich. pag. 15)

et 159. —' Sporae Coniocybum non sunt ^,globosae'^ vel ^^sphaeroi-

deae'''' ^ sed orbiculares , complanatae
^

quod facile apparet, si aqua

tarbata circnmvolventes inspiciuntur. Eandem sporarum compreBsio-

nem vidi etiam apud complura Caliciay quare andeo fere dicere, hoc

de Licbeuibus Calicioideis in genere valere.

VIIF. Plauta, quae sub nomine Pertusariae niveae in Fr. Lich.

Eur. pag« 426 describitur, vix ab ullo alio Lichenologo fuit cognita,

quare ) multis adhortantibus, statui, specimen originate in herbario

Patris asservatam accurate et microscopice investigare. Habitus ex-

ternns omnino est Pertusariae cujusdam minutae pnlchellae ostiolis

rabicondis, sed certissime non est pianta rite evoiata; noUum euim

vestigium asci vel sporae in pluribns verracis potui iDvenire. Vix

pIftDta est aatonoma, sed status singularis alius iicheuis. — Pertu-

saria wanthostoma Smr i\i^ autem copiosis praedita est sporis ovatis

vet ovoideo-ellipticis utrinque rotandatis, uucleo magoo luteo oleoso-

granuloso foetis , simpliciter et anguste limbatis , in asco quodam
quatuor, longit. 0,055 usque ad 0,074 et latit. 0,032—38 miilim.

Pertusnria rhodocarpa K 5 r b. e discriptione specie differre videtur.

IX. In speciminibus Biatorae luridae, ad Marmorbrubet Ostro-

gothiae ab amicis M. M. Floderus et W. Stenhammar tectis,

inveni novam Florae Scandinaviae civem
, Synalhsam ramulosam

(Hffm), inter squamas illius babitantem. Descriptiones celeberri-

morum virorum Durieu el Massalongo*) omnino conveniunt,

quare supervacaneam est talem hoc loco addere. Liceat autem mihi

') Sporarum ovoideo -aubrotuudarum dimensiones mihi visae »unt longitud.

0,0070-85 et latit. 0,005-7 miUim.
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animadversioQes sonnnlJas leves in Licbenologos hujua aevi quataor,

qai de hac planta mentiooem fecerunt, afferre.

CeL MassaloDgo (Mem. Licb. p. 94) nomiue utitur Enchyiii

synalissi
J

quia Acharius haac plaalalam ad subdivisiouem anani

Enchylium generis CoUematis dmit. Cur autem hoc oomeo bale

praecipue epeciei servari debeat, sane non perspicio, praesertim

quum inter XXV iltas species, quas ad banc divisionem id Syo.

Licb. refert, vix oHa minus qnam haec diagnosem (,,Iobia in humido

crasfiissimis turgidia^^) aeqaat. Quam igitur^haec pjaata mexMo genere

mota est, cur non nomen Synalissae illi impositum incolnme ser-

vare licet? — In Expl. scient. d'Alg, p. 210— 11 accurate describi-

tor a Cel. Durieu, sed earn vocat Synalissam lickenophUam. Hoc

nomen optime exprimere bujus nataram nemo negat, sed qua^ no-

men ramulosae jam usarpatnm sit tarn ab Hoffm. torn a Frresfo
(Syst. Orb. Veg. p. 297), nulla adest caussa, cur matari debeat.

Flanc auctorem secntus est €1. Ny lander ea modo exceptione,

qnod D u r. at conditorem generis Synalissae afiPert. Qaam autem

jam J825 hoc genus a Friesio (1. c.) sit propositum nee a Cel.

Durieu aliis limitibus circumscribitur , nescio sane, cur non veri

auctoris nomen huic generi adscribi liceat, — Cel. Korber tandem

verum quidem bujus generis auctorem agnoscit, aed verbam fllacf

nunc temporis valde tritum ,, emend.'' adfi^if* Quo modo emendari

possit genus, quod unam modo speciem complectitur , difficile est

intellectu. Interea multis locis tarn ille quam alii auctores hoc more

utuntor; sic ex, gr. genn^ P^trac lis ^ una specie, sensuFr. etKorb.,

gaudens, eodem auctore suadente, ,,emendandum'' tamen est.

X. Inter Lichenes
,

qui patriam nostram incolnnt , numeratam

quoque est Obryzum corniculatum (Hoffm.) Wallr. ; in Acb.

Lichenogr. univ p. 643 indicatur enim Suecia ut patria bujus licfie-

iiis, sed locus speciaJis non est allatus. Sine dubio tamen est apud

nos sat rara species et, quantum scio, a nemine post Acbarium
lecta, quare dignum mihi videtur

,
quod adnotetur, me ante aliquot

annos earn ad VVituifsberg prope Upsaliam inter muscos ad rupfum

latera legisse. Apothecia nulla potui invenire, modo versus apices

loborum spermogonia, spermatia elliptico-oblonga, Inteola , 0,003—

4

millim. longa, diametro quadruplo circiter longiora, copiose foventia.
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Getrocknete Pflanzen^ammluiigeii.

Die Algen Sachsens, respective Mittel-Europa's, Unler Mit-

wirkung der Herren Arnold, 0. Bulnheim, Hepp,

Hilse, HolJe, Jack, Karl, Kemmler, Sauter,

Schumann, Stizenberger, gesammelt und heraus-

gegeben von Dr. L. Rabenhorst. Dec. LXI, und LXIL

(Der neuen Ausgabe 33, und 34. Decade). Dresden, 1857-

Dieser neuesten Lieferung geht die Berichtigung voran , dass

die unter Nro. 502 b, als Synedra perpusilla bezeichnete Diatoma-

cee Odontidium parasiticum W. Smith, ist. Es folgen : 601. Dia-

toma Ehrenbergii Ktz. Coa&tanz. 602. Gyrosigma attenuala Rabb.

(Pleurosigma atteu. W. S m, , Navicula atten. Ktz.) Peterwit/ bei

Strehlen in Scblesien. 603. Achnanthes minutissima Ktz. Muggen-

dorf io Bayern. 604. Cymbella helvetica Ktz. forma silesiaca! Pe-

terw'iit bei Strehlen, Von der achten €. helvetica but dadurch unier-

Bchieden , dass sie ia der Mitte weniger bauchig ist und dadurch

schlaaker erscheint* 605. Ein Gemenge von Melosira salina Rtz.,

ixyrosigma thuringica R a b e n b. ,
Achnanthes hrevlpes E h r c n b.,

Surirella ovaCa Kt*. und Synedra radians W. S m. Saline Teuditz

bei Oiirenberg, (FJ. Lips.) 606. Phaenonema rufescens Rabenb.

Die Faden Bind straff, dichotom verastelt, deutlich gegliedert; Glie-

der 3—4, bfters 10— 12-mal liinger als der Durchmesser, bisweilen

za kugeligen Fruchtzelien aDschwellend. Auf dem Hirnscbnitte ron

Tannen, auch auf feuchtem Waldboden bei Salzburg. 607. a) Gloeo-

capsa aurata Stizenb. Zellen S'/a—4 Mtkromiiiim. Im Durchmes-

ser^ gammiguttgelb, von eng anliegenJen, zuweilen wasserhellen,

doch meist schwach gelb gefarbten Hijllen umgeben und in Familien

von wechselnder Grosse zusammenfirehauft. Die Pflanze komxnt nicbt

iiolirt vor 5 eondern in einera dunkelgriinbraunen Schlamme, in wel-

chcm Bte als gelbe Flecken beim Quetscben zwischen Glasplattchen

sichtbar wird* fllehrfacb conceutrisclie Hijllblasen sind nicbt vor-

handea; steta erscbeineu die den eiozelueu Zellen angehorenden
(innersten) Hiillen am deutlicbsten , wahrend die friiheren Genera-

tionsreihen baufig aufgelost siud. Nicht selten wird auch eine aus-

sere, die gauze Familie umhullende Membran (Zelthaut der Blutter-

xelie der ersten Generation) vermisst. Dagegen sind die einzeluen

kleinen Parfieen der Familie nar sebr schvver durch Druck von ein-

ftnder %\x treoneu und zerfallen dann ofters in Zwiliings- aU in
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Vierlitigg. und zusammengesetztere Blasen. W^'chst sd den Spei-

chen eines Wasserrades bei Constanz mit b) Gloeocapsa ambigua v.

violacea Nag. and mit kieineren Rascben des Scylonema helveticum

Bowie mit etlichen Diatomeen yermischt. 608. Nostoc bohemicum

Rabenh. (an N. foliacenm Ag.?), foliaceo-membraDaceam, erectam,

laciniato-plicatum, viridi olivaceum
;
peridermide firmiori; trhhomhii-

Bas dense implicatis, artrculis quadratis, spbaericis s. compTBBBO-

dimidiatis, granulatis. An Waldangen, auf Lehmboden zwiBchen Jan-

germannien bei Schluckenau in Nordbohmen. 609, Schizosiphon

salinus Ktz, Teuditz und Kotzschaa bei Leipzig. 610. Sirosiphon

Heppii Rabenh. S. secundato proximus! Anf eioem Kalkscbiefer-

bloeke bei Kiffarchvreil, 611. Sirosiphon lacuatris Rabenh., tri-

chomatibas primariis adscendentibus , ^/go— Veo'" crassis, plas mi-

Dusve toratosis, lateo-fuficescentibns, ramoBissimis; ramis eloogatis

soltitariis s. subfasciculatis , ilexuoso-erectis , obtusis^ amoeoe aeru-

ginosis; vaginis (ramorum) crassis, hyalinis; cellulis 3,4 — aexfarils.

UntersoDtheim bei Schwabisch Hall, wo es auf kahlen Stellen einer

feuchten Wiese einen kriimlich gelatiooaen Ueberzag bildet and von

einer dunnen WaBserschicht bedecH war. 612. Oedogonium teneih^n

Ktz. CoDstaaz. Hildet mil dem Wasser einen blassgrijaen, salep-

decoctartigen Brei, 613. Zygnema affine Kt«. Constanz. 614. Zy-

oogonium glaciale Rabenh. Dem Z, nivale Ktz. sehr ahnlich, aber

die Lange der Glieder ist dem Durehmesser nicht constant gleich,

sondern meist doppelt und daruber Innger. An Granitfelsen in einem

Gletscherbach bei St. Moriz (7000') von Dr. Hepp gesammelt.

615. Ulo(hriiD (Hormidium) crenulata Ktz. Auf Fohrenrinde in einem

Walde bei Haosen (Schw. Hall). 616. Chroolepus odoratun Kt«.

Hiirben in der Gegend von Schw. Mali, 617. Enteromorpha salina

Kt». Saline Teuditz. 618. Eadem eramosa! Teuditz. 619. Drapar-

n/ildia plumosa Kg. Neudobern in der Niederlausitz. 620. Batra-

chospermum moniliforme Roth, Localformen von Golssen in der

Niederlausitz und von Salem.

Mit Vergnugen ersehen wir aus dieser Lieferuogj dasB den fru-

heren, unausgesetzt thatigen Mitarbeitern sich mancbe neue Kraft

beigesellt hat. worin, BOwie in dem uogCBchwachten Eifer des Her-

ausgebers, die sicherste Garautie fiir die Fortsetzung einer Samin-

\nug liegt, die schon Jetzt in keinem Lande ihres Gleichen bat.
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Sr. Majestat der Rbnig von Preussen haben auf Verwendung

des Hrn. Ministers v._Raumer und auf Befiirwortung der Akademie

der WisscnBchaften 6000 Thaler als Unterstiitzung zur Herausgabe

eincs Werkes bevvilligt, in welchem Dr. H. Karsten iieue Fflanxen

and geologijsclie Formationen abbilden wird, die er wahrend seines

wolfiahrigen Aufenthalts in Venezuela, Neu Granada und Ecuader

entdeckte. Das Werk selbst wird in Grossfolio und schoner Aus-

etattuDg wahrend eines Zeitraumes von ungefahr vier Jahren in

Lieferangen erscheinen.

Die Bryalog'ia Javanica, welche gegen Etide des Jalires 2854

von Molkenboer und Dozy als eine geffleinsame Unternebmaog

aDgeieigt\ aber nach dem bald erfolgten Tode Molkenboer's im

Jahro 1855 von Dosy allein begonnen worden war, wird dqd nach

dem Ende deg Jahres IS56 gleicbfalls eingetretenen Tode Dory's

von den Herren Dr. B. van den Bosch za Goes (Seelaod) und

Dr. CM. van der Sande Lacoste in gleicber Weise fortgesetzt

werden. Die neuen Herausgeber haben sich hiebei derselben Unter-

stiitzung und Begunstigangen von Seiteu der Herrn Minister des

Innern und der Colouien, wie ihre Vorg&'nger, zu erfreuen, and es

stehen ihnen sowobl deren Moossammlangen , wie die von Dozy
binterlaesenen Mannscripte , ZeichoungeD u. s. w. zur Verfiigang.

Die lite bia 15te Lieferung sollen im Laafe des Jahres 1858 er-

scbeioen.

Die BearbeituDg der ,,Berattelse om Botaniska Arbeten och

tJpptackter'S welche Wikfitrom vom Jahre 1820 bis 1852 jahrlich

fiir die schwedische Akademie besorgte, bat nonmehr Professor N.

J. Andersson uberuommen , von welcbem kiirzlich der Bericht

iiber die botanischen Arbeiten and Entdeckaogen in den Jahren 1853

und 1854 erschienen ist.

Die Botaniska Notiser, die einzige botanische Zeitschrift Schwe-
dens, die von Lindblom begrundet, dann eine Zeitlang von Tbe-
deuias fortgesetzt words, hat nach dem Riicktritte des Letzteren

von der Reduction einen nenen Herausgeber in der Person des Hrn.

Til. M. Fries gefonden. Jedes Monat erscheint eine Nummer von

weni^stens einem Bogen mit den nothigen Tafeln; der inbalt gUe-

dert sich in Original-Abfaandiaogen, nene schwedischePHanzen, Ueber-

sicht der Literatar, Peraonalnotizen und vermischte Nachrichten; der

abrliche Fraauoivratioofpreis betragt 3 ichwed. R^icbfttbaUr
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Walpers' Annales botanices systematicae, die seit dm Jahre

1853 darch den bedaaerlichen Tod ihres HeraaB^ebcrs ins Stoeken

gerathen waren , haben nun an Hr Dr. Carl Miiller von BeHin

einen neuen BearbeFfer gefunden , der noch im Laufe dieses Jahres

einen vierten Band dereelben Hefern tn konnen hoflft. Das in dem-

selben enthaltene Materia! soli alle in den Jabren 1851 bis 1855

beschriebenen phanerogamiscben Gewachse , welche nocii nicht In

Endlicher'B Genera, DeCandolle's Prodromns tind Kantb*8
Enumeratio |entbalten sind, nmfassen, wessbalb dieser rierte Band
der Annales auch den besonderen Titel : ,,SynopBis plantaram phae-

nerogamicarum uovaram omniam per annos 1851, 1852, 1653, 1854,

1855 descriptarum auctore Dr. Carolo Miiller Berol". fShrt Far

die Orchideen bat Reich en bach fil., fur die Graser and Cypera-

ceen Andersson die Bearbeitung tibernommeD. Bib jetst sind ons

3 Lieferungen zngegangen, we!che 34 Ordnongen von Raauncohiceao

bis zu den Sterculiaceae enthalten.
r

Die von dem seligen Tb. Fr. L. Nees v. Eseubeck begon-

nenea Lieferangen der ,,Genera plantarum florae germanicae iconi-

bos et descriptionibus illustrata^^ welehe epater von Spenner and

Patterlick fortgesetzt wurden , soDen nun durcti vereinte Bemii-

hungea mehrerer Aatoren zum Abschlusse gebracht werdea> Der

vor Kuraem erachienene Fasc* XXiX. enthalt die Papilionaceae voa

Br and is bearbeitet und schliesst sich den friiheren Lieferuogen so-

wohl darch treffliche Abbildungen, als vorziJgliche Beschreibaogen

w(irdig an.

Unter dem Titel : ,,Jabrbucber fijr wissenscbaftliche Botanik.

Herausgegeben von Dr. N. Fringsheim, Privat-Docenten der Bo-

tanik an der Universitat zu Berlin*', ist in die Reihe der botanischen

Zeitschriften eine neue eingetreten^ welcbe die Bestiromung bat, ein

Sammelwerk von Original - Abhandlungen streng wissenscbaftlichen

Inhaltes aus dem Gebiete der PHanzenkunde zu werden. Die Re-

daction stellt sich bierbei die Anfgabcj nur solcbe Abhandlungen anf-

zanehraen, vpelche eine thatsSchliche Bereicherung der WIssenschaft,

namentlich aus den Gebieten der Anatomie, Worphologie utid Pby-

aiologie, enthalten. Diese Jahrbiicher erscheinen im Verlage von

A. Hirschwald in Berlin in zwangloeen Heften von 8—10 Bogen

Text mit Abbildungen. Drei Hefte bilden einen Band, doch kaon

iedefl Hi^ft Ainzf^ln fiir nirh hezotrpn werden. Ben 'fiehr intet^tftaiH^n

Angegeben.

W6
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Hcrr Hermann Wendland, eiu eifriger und kenntnissreicher

jonger Bgtaulker, welcher im Auftrag und auf Kosteu des Koniga

von Hannover ein Jahr lang CeDtralamerika, besonders den Staat

Costarica, bereiste, ist mit sehr reichen SammluDgen von dort za-

riickgekehrt. £r hatte den Weg iiber Belize nach Guatemala ge-

Dommen, dort in den Hochebeneo eich einige Zeit aufgehalten, auch

daB paradiesisch schone Hochthal von Antigua Guatemala zwischen

den beideu bochsten Vulkanen dieseB Landes besucht^ dann seine

Beise durcb ien Staat San Salvador fortgesetzt, und zu1et%t einen

langeren Aufenthalt in der Republik Costarica gemacht, wo er den

boben Volkan Xrazu bestjeg, und besonders an den nordostlichen

Abbaogen der Cordilleren langereZeit verweilte. Unter seiner Samm-

lungftbeute sowobi an lebenden als an getrockneten PHanzeo verdie-

nen namentlicb die Falmen Erwahnuog, auf deren Studiain sich

Wendland bcsonders verlegte. Er hat deren iiber 80 Arten ge-

Bammeh, von welchen naheza ein Viertheil neu za sein scheint. Das

pracbiige Palmenhaus zu Herrenbausen , Eigenthum des Konigs von

Hannover, weScbes an ZabI der lebenden Palmen wie an Scbbnheit

der Eiemplare bekaoDtlich in Dentscbland nicht seines Gleicl)en bat,

erbielt dureli ihn einen betracbtlichen Zuwacbs. Die Besehreibong

seiner getrockneten Fflanzen wird er gemeioschaftlich mit Professor

Bartling in Gottingen heransgeben. Noch einige andere Mitarbei-

ter werden sich bei der systematiscben Bearbeitong der einielnen

Familien betbeiligen, unter denen nachst den Palmen die Farm am
reichsten vertreten sind. Auch fur die botanische Geographie wer-

den die Bruchstiicke einer costarikaniscben Flora^ von der man, mit

Ausnabme eini^er kleiner Mittheilungeo Dr. Oerstedts in der bo-

taniscben Zeitang, so vie! wie gar uicbts wusste, ziemlich wichtige

Resultate liefern, da der Uebergang der Pflanzenformen beider Con-

tinentalbaiften gerade in Costarica am iiberraschendsteu hervorzatre-

ten Bcheint. Leider war H. Wendland, der im Verhaltniss zur

Dauer seines Aufentbalts eine so iiberaas reicbe wissenscbaftliche

Ausbeute macbte, mit Messiostramenten nicht verseben. Ueber die

Hohenverbaitnisse der Flora Centralamerika*s iassen daher seine Auf-

»eichnangen noch manche wesentliche Lucken. Die schonste Zier-

pflanze, die er mitgebracht, ist die Warszetciczia pulcherrima aus

der Familie det Rubiaceen. Dieselbe wurde einige Jahre zuvor von

Hrn. Warszewicz bei San Miguel in Costarica entdeckt und ibm

EU Ebrea der Gattongsname gewahlt. (Beilage lu Nro. 303 der

Aogsb. Allgem, Zeitg. S. 4643.)

lUdMivor wkA VfrUgn; Dr. famrohr. I>ra«k Ton F. N«ukaa«r.
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Reg'ensbur^'. 7. November. 1§57.

Knikalt : original- abhandh;>g. Rosemaun, iiber Urin-Sarcina.
— i-iTF.RATUR,. de Martius, Flora Brasiliensis. Fasc. XVIII. Pars I. Fasc.
XIX. 11. XX. — BoxAMscnE NOTizEiv. Hasskarl, Mittheilung-en aus einem
Briefe Te y s m a n n's von Java.— repertorium der pERioDisCHBrf botani-
BCHEN LIlERATUR. NfO. 300—30G.

Ueber Urin-Sarcina. Von Dr. Julius Rossmann^

Bekanntlich hat man Sarclna am haufigsten in dem Magen bc-

obachtet, Virchow besthreilt ihr Vorkominen in der Lunge, Hel-

ler and einige englisciie Autoren haben s\e im L'rine gefunden,

wahrend Zenker dieses letztere Vorkomnoen sehr bezweifelte. Im

verflossenen Sommer hatte meiii Freund Hermann Welcker bei-

nahe 2 Monate lang Gelegenheit, Sarcina im menschlichen Urioe zu

beobachten ^) , and bat iiber dieses Vorkommeo sebr griindlicbe und

interessante Untersachungen angestellt, welche er in dem ersten

Hefte der unter der Uedaction von Leuckart, v. Mo hi und

Welcker erscheinenden Zeitschrift fiir Mikroskopie veroffentlichen

vvird. Einstvveilen erlaube ieh mir, mit VVeleker's Beistimmung,

dem botanischen Publicum folgeude Einzelheiten iiber die in Rede

stehende Sarcina mitzutheilen.

Der Harn vvurde gesammelt, indem jede Vorsicht angewendet

wurde, urn eine etvvaige Tauschong durch fremde Beimischungen

auszufichliessen. Frisch gelassen zeigte er eine leichte Triibung,

und es gelang bei sehr scharfem Zusehen mit unbewaffnetem Ange

zu erkennen, dass diese Triibung von zahireichen, weissen, punkt-

formigen Korperchen herriibre. Beim ruhigen Steben setzte er sehr

bald ein reichliches weisses Sediment ab. Dieaes Sediment bestand

aus ausserst reichlichen Sarcina-Exemplaren , einzelnen Krystallen

Ton oxalsaurem Kalk, eiuigen Scbleim- und Eiterkorpercben ond

*; Im JIageu des Patienlea konnit zu keiner Zeit Sarcina Dacbgewieien

werden.

Flora 1557. 41. 41
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Spuren von Epitheliam , und zwar bil^ete, nach Welcker's Scha-

tzuDg, die Sarcina QS^/o , die Krystalle 47o und der Rest 1% der

geformten Elemente, Die Sarcina zeigte folgende mit Bestimmtheit

als zusammen gehiirend nachgewiesene Formen: 1) Einzelne isoUrt

liecrende Zelleu von 0,0010—0,0018 Mm. Durchmesser , im Ganzen

von rundlicher Gestalt. 2) Wiirfelige Massen, weiche auf jeder Be-

grenzungsflache 4 Zellen zeigen , also aus 8 Zellen gebildet Bind;

die Lange eines Wiirfels betragt bei kleineren 0,0020 Mm. , bei den

griissten 0,0027 Mm. 3) Wiirfel von 16 Zellen in jeder Hegrenanngs-

flache, also 64 Zellen enthaltend ;
jede Seite des Wiirfels ist 0,0042

— 0,0052 Mm. lang. Grossere Pakete finden sich nicht , dagegen

unter letzteren seiche, weiche ein beginnendes Zerfallen in kleinere

Pakete vermuthen lassen. 4) Saulenformige Massen 0,0050 Mm. lang,

0j0025 breit, weiche in ihren 4 grbsseren Begrenzungsflachen 8, in

den beiden kleineren 4 Zellen enthaltea , also aus 16 Zellen gebil-

det si»d; ibre Gross© und Gestalt ist von der Art, dass ibrer 4 in

bestJmmter Weise zusammengelegt eins der unter 3) genannten

Pakete darstellen wiirden , wir aus demuach sie als aus jenen eut-

standen denken koonen. Bei weitem die grossere Menge gehort der

2ten und 3ten Form an.

Welcker untersuchte zugleich frische und als mikroskopiscbe

Priiparate aufbewahrte Magen-Sarcina aus verschiedenen Individuen

aud fand fur sie im Vergleich zar Urin Sarcina folgende Verhaltnisse:

Urin-S.

Einzelne Zellen

Magen-S,
im Mittei

0,0012 Mm.
Wiirfel von 2 Zellen langs jeder Kaute 0,0023

0,0048•)•)

>»

n

51

11

M

4

8

16*)

n

))

)t

5)

11

))

1)

n

n

n

ii

jj

n

M

0,0025 Mm.
0,0050

0,0100

0,0200

0,0400

1»

15

It

Die vorstebende Tabelle zeigt awischen beiden auffalleude Ver-

schiedenheiten. Die Magen-Sarcina biidet faetrachtlich zellenreiehere

Pakete, und ihre Zellen sind um mehr als das Doppelte grosser als

die der Urin-Sarclna. Oiese Unterschiede sind schon auf den ersten

Blick so auffallend, dass Welcker sich sofort die Vermuthung auf.

d-iingte, beide Formen nibchten specie verschieden sein.

Zur Entscheidang der Frage , ob man beide fur verschiedene
Arten oder fiir durch das Vorkommen bedingte Formen dersclben

Art zu betrachten babe, scheint das entscheidendste Mittel, Versuche

*) Beide letztere Formen gind die haufigsten der JUgen-Sarcina,
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anzastellen, die Magen-Sarcina in die Uriublase ufld Urin-Barcina in

deo Magen ta bringen und oun zu sehen , in welcher Weise sicb

beide verhalten. Welcker hat solche Culturen bei KaDincben (bei

welchen Magen - Sarcina bereits beobachtet warde) versucbt, abcr

ohne jedeo Erfolg. Audi die Versuche, Sarcina in Zacker- oder

Kochsalz-Ltisung zu cultiviren, misslangen.

VVir haben in dam vorliegenden Falle sehr su beriicksichtigen,

mit welchen einfachen Organismen wir es zu than haben. Die Arl-

Unterschiede lionnen hier nur weit geringer sein, als wir es bei «a-

sammengesetzteren Pflanzen voranssetzen niiissen. Bei jenen so

einfach gebauten Wesen konnen sicb die specifischen Verschieden-

beiten fast ausscbliesBlich in Grossenverhaltnissen und der Art des

Zusammenliegens der gleichgestalteten Zellen aussprecheo. Es ist

bekannt genug, welche bedeutende RoUe die Grossenverhaltcisse in

deu Artcharakteren der niederen PflanzenformeD iiberbanpt spielen

and sicher mit Recht. Fiigen wir hinzu, dass die Pakete der Magen-

Sarcina weit zellenreielier sind , als die der im Urine beobachteten

Form, und dass die InJividuen derseiben Form sebr iibereinstimmend

sich verhalten, so wird man eine Trennung beider als verschiedene

Arten sicher fiir naturlich haiten. Gestiittt auf diese Betrachtungen

mochte ich sie als differente Species aufstellcn, nnd mir eriauben,

die im Harne vorkommende Art nacb ihrem sorgfaltigen Heobachter,

Welcker, dem die Mikroskopie scbon so viele Entdecknngen und

UDgemein griindliche Untersuchungen verdankt , zu benennen. Man
kbnnte es fur nahe liegend haiten, dass man ihr den (dem Good-
sir'schen Namen analogen) Namen S. vesicae oder urinae beilfcge;

ich halte aber eine solche Bezeichnnng fiir unexact, so lange sicbt

nach^rewiesen ist, dass sie sich nur im Urine findet, and dass nicbt

noch andere Arten in der Harnblase vorkoinmen.

Die Diagnosen beider Arten mochten nach dem Gescbilderten

folgende sein :

1) Sarcina ventricuU Goods.

Massae plerumque cubicae, e cellulis 8—4096, plurinaae e cellu-

lis 516 et 4096 compositae; celluiae singulae 0,0023 Mm..latae.

In ventricuio et tractu intestinal! hominis (et cunicuH?, in pai-

njone hominis ?).

2) S. Welckeri Rossm.

Massae plerumque cubicae , maximae e cellulis 64 compoiitae
;

celluiae singulae 0,0012 Mm. latae*

In vesica urinaria hominis.

Ob die von Ueiler und den engliicben Atttoren beobachtete

41 K

I
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Urin Sarcina die letzlgenannfe Art eei , konnte Weicker, wenig-

stefiS bis jefzt, uocb nicht ermitteln. — Praparate von S. Welckeriy

in Glycerin and in Canada Balsam aufbewahrt, hat Welcker in den

Giessener Tauschverkebr mit mikroskopisclien Praparaten gegeben,

durch welcben sie also erhalten vverden konnen; auch S, ventricuH

Goods, wurde von mehreren Theilnehmern eingesendet.

liiteratiir.
Flora Brasiliensis sive Enumeralio plaiUaruni in Brasilia hac-

tojius detectarum quas cura Musei Caes. Reg. Palat. Vin-

dobonensis suis aliorumqae bolanicovuni studiis descriplas

el metliodo naturali digestas sub auspiciis Ferdinand! I.

Austriae Imperatoris et Ludovici L Bavariae Regis edidit

Carol. Frid. Phil, de Marti us. Accedunt curae vice

Musei Caes. Reg. Palat. Vindob. Eduardi Fenzl. Fasc.

XVllI. Pars I. Fasc. XIX. et XX. Lipsiae apud Frid.

Fleischer in commiss. 1857. fol.

Der erste (und bis jetxt allein erschienene) Theil der XVIIf.

Lieferung dieses ebenso in seiner aussern AusstattuniJ wie in seiiiem

inneren Gebalie vortrefflichen Werkes enthalt den Anfang einer

monograpbischen Bearbeitung der brasiliauischen Myrtaceae von Hrn.

Dr. Otto Berg in Berlin, der diese Aufgabe mit ausserordentlichem

Fleisse verfoljt und mit achtem wisseuscbaftlichen Takte durcbge-

fubrt hat. Naoh der allgemeinen Charakterzeichnung der Faoiilie

bespricht der Verf. die Form und Berippung der Blatter, den Blii-

thenstand, die Insertion der BUithenstiele, die Entwicklunrrsffeschicbte

der Blijthe, welciie an Pnnica Granatum beobacbtet wurde und auf
Tab. VIII. und IX. bildlich dargestellt ist, sovvie die vervvandtschaft-
licben Verhaltnisse der Myrtaceae, und gibt dann foigenden

I

Conspectus Tribuum.
Carpopbjlla uniserialia.

A. rolia saepissiaie opposita, integerrima
,
exstipulata, glandu-

losa. Germeu 2 — pluriloculare. Stamina libera, rarius fasci-

culata* Fructus baccatus v. drupaceus . . M y r t e a e.

I>. Folia alterna
, subopposita v. subverticillata

,
plerumque

eglandulosa, saepe serrata. Germen pluriloculare. Stamina
innumeraj basi breviter et aequaliter monadelpha, Fructus

corticatus . . . . Bftrringtonieae'
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C. Folia alterna, impanctata, saepe aerraU. Geri^en plurilocu-

lare. Stamina moltiserialia, innumera, monadelpha, filamen-

.
tis in urceolum hinc abbrcviatam , illinc ia ligulam petaloi-

deam staminodiis onustam productoiB connatis, Fructos

plerumque siccus, saepissime circumscissus. Lecythideae.
II. Carpophylla 2-, rarius 3-6erialia, hypantbio plas minasve coa-

danata.

A. Folia opposita , impuoctata. Stamina libera. Fractaa 2-,

rarissime 3 cameratus^ semioa inferiora basilaria, superiora

parietalia, baccata . . . Granateae.
Von diesen 4 Tribus kommt in dcm vorliegenden ersten Theile

nur die erste, Myrteae^ an die Reihe, Sie zerfallt wieder in folgendd

Sub tribus.

I. Semen exalbuminosum.

A, Embryo cotylis foliaceis, contortuplicatis; radicnia elotgata.

Myrcioideee*
B, Embryo cotylis carnosis, discretis v. margine v. omnino con-

ferruminatifi j radicula abbreviata . Eugenioideae.
C, Embryo spiralis, subspiralis v. UDcinato-curvatus; radicula

elongata; cotylis brevissimis.

1. Stamina crebrerrima, in alabastro incarva . P i m e n-

t i de ae.

3, Stamina 4—8, in alabastro retrorsum biplicata

Myrr binoideee.
II. Semen albuminosum.

A. Stamina in alabastro recta* Embryo rectos . . r t b o-

stemonoidece.

Die weitere Gliederung dleser Sabtribus ergibt sich aas den

ihrer specieilen Bebandlung vorgedrackten Uebersichfen der Gattun-

geUj die vvir in Nachstehendem wiedergeben und zagleich bei jeder

Gattung die Zahl der hWr abgehandelten Arten beifiigen.

Snbtrib. F, Myrcioideae Berg,

I. Germen 2—^4-IocuIare5 loculis biovalatis.

A. Antherae 4-Iocalares, apice 4-porosae Cergueiria Berg. 1.

B. Antherae sub-4localares ntraqae latere rima sigmoideo fleia

V. fere 4-vaIvatim debiscentes . . Gomide.Ha Berg. 38.

C. Antberae biloculares, longitudmaliter dehiscenies, marginibus

explanatae.

a. Mabastra clausa, calyce ealyptratlm solata . . Calyp-

iranthes Swrtz. 4L
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h. Alftbastra clansa, calyce in 4—5 lobos rampente . .

Marlierea Carabess. 17.

e. Alabastra non omnino clansa, apice sepalis brevissimis,

3— 5 instructa, demum ad germinis verticem Uvsque par-

tita Rubachia Berg. 7.

d. Alabastra aperta, calyce repando , demum profundius 5-

lobo ..... CalyptroTMyrcia Berg. 9.

e. Alabaetra aperta, calyce 5-8epa1o :

1. Hypanthiam supra germen va!de productum, sab calyce

baud constrictum .... Aulomyrcia Berg, 185.

2. Hypanthium sapra germen vix productum , sub calyce

constrictum Myrcia DC, 127.

f. Alabastra subaperta, calyce breviter 4-Iobo, demum
profundins partito .... Eugeniopsis Berg. 15.

II. Germeu 2—4-loculare, locoiis muUiovulatis, sepala 4 . Myrceu-

genia Berg. 4.

Sabtrib. If. Eugenioideae Berg.

I. Hypantbium supra germeo vix v. baud productatn.

A. Sepala 4.

L Hypanthium cylindricum, petala calypiratim caJnca; ger-

men biloculare, mnltiovulatum. CaryophylluaT oiirnei. 1.

2. Hypanthiam subglobosum v. ooideom
;
germen 2— 4-Iocu-

lare muUiovuIatnm.

a. Flores axillaresj laterales , subterminales , rarissime

terminales; sepala brevia obtusa^ rarius acuta ,

Eugenia Michel, 289.

b. Floras praecoces, e gemma oriundij .cquama fulti.

a. Sepala magna, foliacea, in alabastro aperta, erecta

Phyllocalyx Berg. 19.

/3. Sepala oblonga v. lanceolata, in alabastro clausa

. Stcnocalyx Berg. 40.

* 4

4 t

B. Sepala 5; germen biloculare, moltiovulatnra Myrcy-

anthes Berg. 4.

II. Hypanthiam supra germen valde productum.

A. FroctuB baecatas v. drupaceus, tunc pyrenis cbartaceis.

1. Alabastra clausa.

a. Calyx detnum calyptratim circamscissus et deciduus

. . . Mitranthei Berg. 4.

b. Calyx demam longitudinaliter direptus . . Calyco-

rectes Berg. 2.
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2. Alabastra son omnino claosa*^ tandem ad germiDis verti-

cem longitudinaliter direpta . , Schizocalyx Berg. 1.

S, Alabastra aperta.

a. Germinis loculi biovulati . . Myrciaria Berg, 42.

b. Germinis loculi maltiovolati.

a>. Calyx integer aut repandus^ petala calyptratim con-

creta et caduca Syzygium G.

|3. Calyx 4— 5-lob«8.

* Hypauthiuiii turbinatum, baei attenuatum

Jambosa Rmph. 5.

** Hypanthium cylindricuin , usque ad germinis

verticem circumscissum. Siphoneugenia Bg. 3.

y. Calyx 6-lobus .... Hexachlamys Berg. I.

B. Drupa pyrenis 1—4, erassiSj sublignosis v, coriaceis . .

Aulococarpus Berg, 1,

Subtribus III. Pimentoideae Berg.

I. Embryo uucinato-curvatus, subspiralis v, semiannularis.

A. Calyx ante antbestn omniuo ctausus v. aplce pertusus, demum
ad verticem geroiiuis direptus . . . , . P»idium h. 65,

B. Calyx 4— S.sepalus.

1, Sepala in alabastro jam pafentia v. reflexa, globo peta-

iorum longiora, sinu obtuso, segregdto. Calycolpus l^g.'i,

2. Sepala in alabastro globo petalorum incumbeutia.

a, Peduncuii 1-flori, rarius corymbosi; gerinen *2—4-iocu-

lare MyrCug Tournef. i8.

b. Fedunculi cymoso- 3- v. multiflori; germen coustanter

bilociilare,

cc. Sepala 4, decidua, plus miunsve xnembranaceo-mar-

ginata, fimbriato-ciiiata . Blepharocalyx Berg. 21.

S. Sepala 4, persistentia . Fseudocaryophyllus ]^g, 2.

II. £inbryo spiralis, 2—3-cyclicus.

A. Gennen 4—^16-loculare; ovula ad anguium internum loculo-

rum biserialia,

1. Calyx in alabastro clausos v. breviter dentatos, demum
ad i^erticem germinis longitudinaliter direptus . . .

Britoa Berg. 7.

2. Calyx pateliaeformis , coriaceus, patens, 5— 4-deotatu8;

antherae oblongae , dorso baseos afiixae , exappendicn-

latae ...... AObevUiea Berg 17,

3. Calyx 4--5-partitns*

4^
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ft, Antherae fcasi fixae, apice productae; sepala acuta v.

acatinscula .... Acrarnira Berg. 3.

b. Antherae dorso baseos fixae, apice non productae.

a, Sepala 4, maxima, conacea . Lacerdaea P»erg. 1.

S- Sepala 5, merabranacea , ovata v, ovato oblouga,

obtusa V. acutiuscula . . Campomanesia lluiz, et

Par. 51.

Subtrib. IV. Myrrhineae Berg.

Genus ddicudi: Myrrhinum Schott. 2.

Subtrib. V. Orthostemonoideae Berg.

Genus onicum: Orthosiemon Berg. 2.

Diese Tribus der Myrleae enthalt demiiach in 35 Gattungen,

wotnnter 25 hier zaerst von dem Verf. aufgestelU werden , 1051 in

llrasilien vorkomoiende Arten. Zu ihrer Erliiuterung dienen ausser

den wohl abgerundeten Diagnosen unci geiiauen Beschreibungen 35

Tafein ^ wovon 7 die Blattformen von 164 Arten in Naturselbstdruck

wiedergeben , 2 die Entwicklungsgescbichte der Blijthe von Punica

Granaiuvk darsteUen, die iibrigen aber Abbiidnngen merkwiirdiger

neuer Arten enthalten. Hoffentlich wird der 2ie Theil dieses Fas-

cikels, der die iibrigen Myrfaceen bringen soli, nicht zu lange auf

sich warten lassen.

In dem Fasc. XIX. u. XX. kommen einige kleinere, oder in Brasi-

licn nur durch verhaltaissmassig geringe Arteniahl vertretene Familien

an die Reihe. Zunachst die Cordiaceae, weiche, wie die nachfolgen-

^enHeliotropieae^ Ehretiaceae und Borapineae von Hrn. G. Frese-
nius bearbeitet sind , und die Gattungen Cordia RBr. mit 60 und

Tatagonula L. mit 2 Arten umfassen. Dann die Heliolropieae mit

den Gattungen HelLotropium T o u r n e f. (3 Arten), Schleidenia

Endl. (28 A.), Heliophilum DC. (12 A.) und Tournefortia L. (26

A.); die Ehretiaceae mit der cinzigen Rhabdia lycioides^ und Bora-

gineae mit 1 Echium^ 3 Morli-z-ia und 3 Antiphytum. Zur Beleuch-

tong derselben dienen 13 Tafeln. — Es folgen die Lacisiemaceae von

Hrn. Prof. Scbnizlein bearbeitet, mit 13 Arten der Gattung La-

cistemaSw., wovon 10 auf 6 Tafeln naher erlautert werden.— Den
Schloss bilden die von Hrn, Tulasne hearbeiteten Monimiaceae^

weiche in Brasilien durch 26 Arten der Gattung Citriosma R. et P.

und 16 Arten der Gattung 31ollmedia R. et P. vertreten sind. Ueber

die geographische Verbreitung der Monimiaceae im Allgemeinen be-

merkt der Verf., dass die meisten die warmcren Lander beider Erd-

hiilften bewohnen; einige kommen noch jenseite des Wendekreiies

des Steinbocks sowobl in Amerlka als in Aufitrali^u Tor, Die Am-
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borae and Monimiae gedeihen auf den JnseJn , weJch© den Kiisten

des bstlichen Afrika's zugewandt iiegen. Amerika behalt alie Ci-

triosmae^ das Centrum der Ordnnng, fiir sich und sehlieest sie zwi-

chen die Wendekreise ein, wahrend es die Laureliae ond Molline-

diae mit Australien und den Inselu des indischen Oceans tbeilt. Dio

monotypische Boldea gesellt sich zur Laurelia Chile's ; die Hedy-

caryae und AtherospermaCa schmiJcken die australischen Walder.

Sehr viele Monimiaceae hesitzen in reichiicher Menge ein atheri-

sches Oel , das ibnen aromatische Krafte und Aehnlichkeit mit den

Laurineae verleiht. Uiiter den amerikanischen Arten *zeichnen sich

in dieser Bexiehung besonders einige CUriesmae^ Laurelia chiienns

und Boldea aus, und werden daher fijr besonders wirksam zur Star-

kung Oder Keizung der Nerven gehalten. Aus den Biattern der Bol-

dea ond der Atherospermata wird ein angeuehna schmeckender Auf-

gass gewonnen, der in Ermangelung des Thee's Kopf- und Magen-

schmerzen gliicklicb heilt. Der Stamo) der amerikanischen Moniruiaceen

ist meistentheils schlank und unbrauchbar ; der der australiechen

dagegen sehr oft von ausserordentlichen Diinensionen und wird daher

besonders zura Scbiffsbau verwandt. — Aucit diese Wonographie ist

von 6 Tafeln AbbiJdungen begleitet.

Der zuletzt ausgegebenen Lieferung iiegt nocb eine sehr sebatz-

bare ,,Tabula geographica Brasiliae et terrarum adjacentiunr, exhi-

bens itinera Botanicorum" bei, auf welcher die Reiserouten von

Alex. V. Humboldt, Sellow, dem Furt,ten Maximilian vod
Neuwied, Aug. St. Hilaiie, Spix und Martius, Fob I, Nat-

terer, P*>pp'g) Schomburgk, Gardner, dem Prinzen Adal-

bert von Preussen, Weddell und Castelnau, Rob. Spruce,

Alcide dOrbigny, dann die von Thad. Hanke und Ruiz et

Pa von eingezeicbnet sind. ObwobI diese Karte, welche nach der

von dem brasilianiscfaen Obersten von Niemeyer im Jabre 1846

erschienenen Carta corographica do Imperio do Brazil entwbrfen

wurde, durch neuere geograpbiscbe und bypsometriscbe Untersuchun-

gen mit der Zeit mancberlei Abiinderungen erleiden diirfte, so ge-

wahrt sie doch jetzt schon ein lebendiges Bild der bisher in diesem

Lande stattgefandenen botanischen Tbatigkeit ond wird den Lesern

naturhistoriscber Reisewerke iiber Brasilien besonders gute^Dienste

zar Orientirnng leisten.

I-

^^
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Botanische Motizen.

*... Nun will ich Ihncn etwas von Java mittheilen, das, wie ich

hoflfe, Ihnea Vergniigen machen uird. Mein Freund Teysmann
schreibt inir uamlich von Jiuitenzorg, woher er eben (9. September)

von seiner Reise nach Palenibang, wo er sich 4^2 Monate aufbielt,

um die Haumwollencultur niiher zu inspiciren, zuriickgekebrt war,

unter andern das Fttlgende: -,\uf dem Chinagarten za Tjiboddas blii-

ben die Cinchojia Calismja und ovala (welche letztere Jungbubn
iiir C, Condamtfiea lucumaefoUa bait), so dass baldSamen dieMenge

«ur weitern ki)%ui:\\i erwariet werden koniien". Zu dieser Nathrioht

inusa ub d-e Heioerkuns binzufuoien, dass es wobl die alteren Wur-

seistiicKe sen werden, die ich von den unterea Thalern unterbalb

Suuiiia in Peru an der IJohvianischen Grenze mitgebracbt batte und

die dort aucli di's feisigfen Bodens und der unbescUatteten Abbange bal-

ber tiiciit zu Uaumeu aufwacbsen konnten und desshalb stets straucb-

artiiJ iflieben; da die Aeste baufig abgebrannt oder auch wohi abge-

baucn waren , so liatte sicb ein holziger Stubl gebildet , der oft

fau^.dick und dicker war^ und aus dem dann neue Zweige hervor-

prossten Ae etvva 4—8'^ bocb wurden und Bliithen und Friicbte

trugeo, benii.cb aber baufig wieder abstiirbcn oder wabrscbeinlicber

beim Abi^rtnnen de^ diirren Grases abgebrannt wurden. Solcbe

Knorren b^Ue ich acch niitgenommen iiud batten diese tfteilvveise

bessere Lebenskraft belialten , als die zarten jungen Stanamchen.

Mebrere davon Iiatten sicb in Tjiboddas erholt und sie werden es

sein, die jetzt gebliibt haben. Es ist dies Bliiben eine Erscheinuog,

die icb vorber erwartet batte und macbte icb scbon im Anfange des

Jabres 1855 das indische Gouvernement darauf aufmerksam^ dass

es vortbeiihaft sein wiirde, einige dieser Keimpflmzen nicbt auf-

schiesseu zu lassen, sondero als Striiucber zu halten, um so rascher

Samen zur Verniehrung zu erlangen. Es ist zwar die Vervielfalti-

gung der Cbinapflan/en durch Stecklinge als leicbt aasfiibrbar er-

wiesen und, den in Holland pubiicirten*) ofiiciellen Nachricbten zu-

folge, war am 4ten Janu r 1657 die Zi.bl von 2574 Stecklingen

vorhanden, abgeseben von 243 grossen Pflanzen /wiscben V4 und 8
Fuss Htihe nnd wurde die Sterbiicbkeit nach der gemacbten Erfah-

ruiig auf 10*^/0 berecbnet, wabrend angenoromen wird, dass monat-

lich 300 kleine Stecklinge hinzukommen wurden ; allein es ist

) Siehe De uitkomsten der Kinakultuur in Nederl. Indie in 1856 door W.
H. de Vriese. Amsterdam, Post. 1857. p. 60.
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offenbar die Erzichung der Pflan^Ecn atis Samen in vieler Beziehung

rorzaziehen nnd, mit gehoriger Vorsicht ausgefiihrt , anch l^icbter,

und somit ist es ein recht erwiinschtes ResnUat, dass die kaum iiber.

siedelten Pflan/en sebon Samen tragen werden.

Doch zur'uck zum Briefe Teysmana's! .,A.Ifi ich aaf Banka

ankam
, fand ich so vie! Schones, dass ich an meinem Aaftrage in

Belang der BanmwoIlencuHar ei»en Monat rauhte, um noch eben die

BinDeclander zu besuchen. Ich staunte ob der uppigen Vegetation

nnd der grossen Mannigfaltlgkeit frenider PflaTi/en, die da gleichsam

aufgestappelt wachsen. Ich snachte denn aoch reiche BeutBy unerach-

tet mich das Fieber fortvvahrend beliistigte, und sandte ungefahr 20

Kisten mit Jebendeu Pflan/.en , eine Meiige Arten von Samen and

Herbarien nach Java, ehe ich nach der gegeiiberliegenden Kijste

iiberstach. Nur allein in der Umgegend von Montok fand Jcb 10

verscbiedene Nepenthea^ die meisfeas in dejj Morasten wachsen und

von dtQnen der Stamm der N. ampuUacea alsBindrotting benutzt wird,

und starker nnd danerhafter a!s dieser sein soil. Ich fand verschie-

deiie mir unbekannte Fahnen und Pandaneen, vorziiglich Pinang-

artige. Harzgebende Banme, die a))e zu den Dipterocarpeen zu ge-

horen scheinen, fand ich ungefahr lU^ iinter welchen einer , dessen

Bast ganz abgeschalt werden kann und als Bretter zam Bekleiden

der Hauswande benotzt wird. Anch vvn Colophtfllum wachsen dort

etwa 10 Arten ; Ouercns in Menge, v^^ovoii eiaige ein ungewohnlich

starkes Holz besitzen. Rotan^-Art^n fa>,t soviel ais im Paiembans'-

schen and hier ist die Zaht unerschopflich, Eiseuholz , Ebenhok,

Kaju garu {Aquilaria)^ Anihaloo {DifsoxyluKi) ^ deren Holz dem Am*
boinlschen Wurzelholz 'gieich g-estellt wird. Guta pertja und eine

Menge vervvandter Biiume nebst einer Unzafil interessanterPflanzen,

die ich bier nicht aufzahlen kann, kommen bier iiberall vor, Icb

nenne Ihnen bier nur noch HensLjria^ Ericaceae^ einige Arten (und

zvvar Alles in dem TiefJande;) Wormin\^, Erycoma's^ EuUiemis, Ac-

tinopteris radiala! Melaleuca (die ifiyvtaccae waren tiberhaupt in

hundert Arten vorherrschend), Brcwheadia pifustris, Ehdia pnlcheUa^

Adinandra Rhodomyrtus^j. Plocarhim eiegans^ Leucopngon malaya-

num^ Lumnit%era, Hhi-zophoreae, Baeckla numaivana etc. etc., alles

Pflanzen, die nicht auf Java, sondern haufig in Borneo vorkommen,

wie mir dies aus Sendun^ien meines Freandes Thorn. Lobb dent-

lich gevvorden ist/'

„Endlicb bin ich doch aaf Palembang angekommeu und habe

*3 Von Jung huhn in seinen Batta-Landern immcr Psidium genannt

y''
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da einige Monate mit Bidaar-Prauen (eine Art Booten dcr Eiogebor-

nen) und za Pferd gereist; auch hier war die Flora unerschbpflich

und faod icb daselltst noch manche schone Pflanze, docli konnte ich

Jeider nicht von Allem erndten, was ich wollte, well die Baume xnit-

uoter ZH hoch waren , um etvvas davon babhafi za werden, oder

weder Bluthen noch Friichte Irngen ; so dast ich mich oft mit eio^

zelnen Zweigelchen mit HIattern begniigen luusste. Unter den Rie«

Benbaamen fand icb einen, der im Habitus eiuer Alstonia ziemlicb

abDlicb sah und auch Milchsaft fiihrt ; seine Blatter standen aber iD

grosser Zabl kreisfdroQicr am die Aeste ; die Frucht gleicbt der der

Kia^ia ^ ist aber ganz holzig, gem hatte ich Samen daron mitge-

nommen, sie waren aber ausgefallen, da die Friichte auf einer Seite

aoUpringen, aber nicht aus einander fallen, sondern im Ganzeo ab-*

falten- Mao nannte sie dort Malaboai ; es ist ein sehr auffallender

Baum , der auch auf Banka imter dem Namen JVIesenteh vorkommt

und auf welchen oft bis 200 Bionennester gefunden werden. Unter

den Orchideen fand ich erne Phalaenopsis mit rosafarbeoen Bliitben,

vieUeicht P, roseua.''^

,,BIeine Commission ist sehr zu meiner Zufriedenheit abgelau*

fen und babe ich iiber die Baumwollencaltur einen langen Rapport

abgefasst. Am 22. August bin ich in Buitenzorg wieder zuruck an-

gelangt und Ende September denke ich wieder nach den Lampong'a

(SiJdprovinz Sumatra's) /u gehen, w'elche Reise auch wohl einige

Monate dauern wird, Wir haben starke Trockenbeit gchabt, doch

seit einigenTagen hat es wieder tiichtig geregnet. Noch eins, Der
Pleciranthus crassifolius hat keine dicken Blatter, sondern gleicbt

sehr unserm Dillem oder Pogostemon menthoides] ich erhielt ihn

unter dera Namen von Pogostemon Patschuii. Auch von P. menthoU
des babe ich vor einigen (7) Jahren Patschuii destillirt, das jetzt

noch stark riecht. Ich danke Ihnen vielmals fiir das Recept fiir

Patschuliol, das Sie mir (nach der Uiustr. Zeitg.) mitgetheilt haben/*

Cleve, im October 1857.

J. K. Hasskarl
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liilinlt ; UK JOIN AL - AB}i ANDLUNG. L- a 11 (1 e T c T , botanif^che Mitthei-
luijtrpn aus (iriechenlaiHl, (I.Leber dei] IMataiienbauni, 2. Ueber die Bleicbsucht
der PHaiJzen aus alien Wa^ s er

I

eiln no-en, -i. Ueber das Epheuharz, 4. Ueber
das f^Iandcibaiimonunni 5. Ueber die die>fafui<j^c Uosinen-Ernfe, 6* L eber die
Cypresse, 7. Ueber Cvperus esculcntus, 8. Ucber Arum Dracuncnlns. 9, Ueber
Tabaks-PHanzuuceii. 10. Ueber die aus kranken Trauben bereiteten Wcine.l —
i.iTERATUR. A. (1 e Bary, iiber die (^opiilatioiisprocesse im Pflanzenreich, —
BOiAiviscnK NOTJZRiv. H a r ( o) a 1) , die schwedischen Arten der Galtting' Utri-
culari^. — pi:rso.'va;>ivotiz. Heuffel y. — aivze/ci: der Beitriio;e zii den Samm-
luni>:<»n <]er kyl. botauischen GeselUchafl.

Bolanische Mitlheihingen aus Griechenland. Von Dr. X Lan-
der e r.

I. Ueber den IMatanenbaum.

I)es Pialaiieiibaums erwahnen Herodot und Pausaiiias und

Letzterer beschreibt eiiiige derselben vvegen ilirer uogeiueinen Grosse,

in der er dieselben sah D'lese von Pansanias erwahnten PJata-

nen eKisttren uoch heut ta Tage fristli und kriiftig , so dasB diesei-

beu gevviss ein Alter vou 2000 Jahren haben dtirften, denn Pausa-
nias lei>te urn das Ite JaLrhundert nacli Cbr. und Herodot 484

vor Chr. Ala der sclioiiste uitter den vvilden Biiumen war tlerselbe

sovvohl bei den Romern als bei den Griechen sehr beliebt. Die

Plalosopben des Altertliunies lehrten uiiter seine ;n Schatten in der

Akademie zu Atiten, Der reicbe und iip(>ige llorteasins bi^gOB»

die sen Baum uiit Wein. VViilirend derselbe in alien Tbeilen des

Lantles im Winter seine Hliitter verliert, soil er auf di*r liisel Creta

und Cypern iauner beblfittert bleiben. Unter seinem Schatteu ver-

sammeln sich auch heut zu Tage die Bevvohner der Urtsciiaft , \vo-

selbst sich dieser init JebJiaft griinen Ulattern geschinii,kte Baum

befindet. Einer dieser aus den Zeiten desPausanias bescbriebeneu

Platanenbaume, 7r/.:^ri;trc;' Dioseo rides, tindet sich in Kepbissia,

den icli zu beschreiben durch wenije Worte beabsichti^e. Der Stamm

dieses Baumes bat einen IJinfariij von 24 Fuss und einen Diameter

von 9— 10'. Die Wurzeln n»it ihren Wurzei-Auslaufern sind in einer

Entfernuug voo 3G—40' uoch vom Hauptstamine nx bemerken; die

Hohe des St/tmnaes bettiigt gegen 30^ und die aus demselben sich

Flora 1557. 42 42
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au98trecken<Ien Aesfe haben eine Hohe von 50— 60 Fass, Die Hohe

des ganzen Baumes tliirfte gegen 100— 110 Fuss sein und unter

seinem Bliitterschmucke , der den darunter sich Versammelnden uU

Ruhestatte dient ,
kiinnen sich 500 Menschen vor der Sonnenhitie

schiitzen.

Wegen der sich fast jahrlich ablosenden Rijide beisst derselbe

auch Kleiderbauriij eine Erscbeinung, die jedoch nur bei jungen PJa-

tanenbaumen zu bemerken isf.

2. Ueber die Bleichsacht der Pflaiizen aus alten

Wasserleitungen.

Das Sonnenlicht bewirkt durch Bildung der CtilorophyllkorncheD

die griine Farbung der Pilctnzerj , daher die dem Licbte enizogenea

Pfianzen und Pflan /.en t belle vveia.slich oder bieichsucbtig werden

(ver^ilben)
,

aber auch zu gleicher Zeit zarter und vveicher werden,

worauf sich bekanntlich das Zusammenbinden der Blatter verschie-

dener Salat-Arten griindet, Je ianger die Pflanzen dem Lichte aus-

gesetzt sind, desfo mehr KoblenstofF nebmen sie auf und desto ra-

scher wachsen sie, und dieses Fixiren des Kohlenstoffes gibt dem

Pflanzengewebe Festigkeit uod ficheint die Ursache der griinen Farbe

der Pflanzen zu sein.

In einer alten Wasserleitung in Kephissia , die vielleicbt seit

20—30 Jahren nicbt geiiffuet wurde und gereinigt werden sollte,

wurden L^nmassen von pfljnzlichen Gebilden , die theils in Wurzel-

fasern der in der Nahe derselben wachsenden Baaroe, griisstentheil*

jedoch in Pri es 1 1 e yscher Materie aus den Algenformen Protococ-

cus, Lyng6ya muralia^ Viva terresCris sew Vaucheria terrestris, aus

Chlamydomonas puMscus bestanden, herausgeschafft. Nach dem Her-

ausuehmen derselben aus ihrem vor Luft und Licht ^escbiitzten VVobn-

orte batten diese pfliinzlichen Gebilde ein bleiches, beinabe weisses

Ansehen, es zeigte sich ein Mangel des Chromule derselben, das sich

jedoch dnrch Ernfluss der Atmospharilien von Stunde za Stunde mebr
bildete und nach Verlauf von ein paar Tagen zeigten die vorher blei-

chen Pflanzen eine lehhafte grune Farbung. Das desoiydirte Chro-

mogom des Chromule batte sich nun durch die Einwirkun^ der Luft

in Chromule umgeaudert und die bleichsiichtigen Pflanzengebilde

zejgten von Neueai lebbaftes Griin.

3. Ueber das Epheuharz.
Hedera HcUx ist so genannt von "Et^^a Sitz, l^siv , eitien , in

Bezug auf das Festhalten dieaer Pflanze an Mauern uod Baame
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oder auch vom Celiischen Hedea, Strick, wegen der sich an fremde

Gegenstande anbindenden. ankniipfenden Eigens^haft der Laftwarseln

oder auch von EAi>J, Schraube, WinduDg, in Bezug auf das Wachi-

thum des Statnmes. Hei den Alten war diese Pflanze eine Lieblinga-

pflaaze. Man liebte Antra hederacea , liess den hellgriinen Ephea

zam Schoiucke um Platanen und Pinien sich scblingen
,

die Wein-

trinker bekranzten sich mit Epheu und auch der Thyrsus oder Bac-

chus-Stab war mit Epheu umschluugen. Der Epheu war dem Bacchas

heilig und Vasen und Trinkgefjisse wurden mit Ephen geziert ,,Ho-

dera Baccho sacra" und mit einer Corona hederacea geschmiickt findet

sich auf dem VVeinfasse sit/end auf antiken Vasen Hacchus abgebildet.

Auch den heutigen Griechen ist die Liebe znm Epheu gebliebeD,

der in Griecheniand einen baumartigen Wucbs annimmt. Es ist nichU

Seltenes Epheubaume xu sehen, deren Stamm Vj—-1 Fuss im Darcfa-

messer halt und sich an Platanen zu einer Hohe von 50—60 Fnsa

emporscliiancrelt. Von diesera Baura werden in Griecheniand nar die

schonen Blatter gesammelt, dieselben werden za 20—30 Stiicken aat

einander gelegt , biischelvveise leicht zusammen gebunden und auf

dem Markte fail geboten , und von alien Patienten ,
die Fontauelle

tragen, oder auch nassende Wnnden baben
,

gekauft und aU S^o(n-~

(XTSVov <pJc^{jix>iOv^ ihrer kiihlenden Eigenechaft halber, auf dieae Stel-

len aufgelegt. Dass aus dem Ephen nnter dem Namen Gummi H©-

derae ein Harz gewonuen wird, ist bekannt^ auch in Griecheniand

gehort jedoch dasselbe zu den hochst seltenen Proilucten, deno anter

wenigfitens 300 Epbeustammen fand ich nur einen, auf dem sich ein

solchesHarz in Form von kleinen Tropfen vorfand, so dass eiue von

freien Stlicken ausschwilzende Resina Hederae hocbsl selten ist.^

Diosco rides nennt dieses Harz Ki<y<xou Scck(;vov und Pliuioa

Lacryma Hederae. Ob sich nun dieses Resina Hederae in noch

mehr siidlicheo Gegenden , in Kleinasieo, io Smyrna und Falastin*

hiiufiger findet, kann ich nicht bestiramen.

Dieses Ausschwitaen des Harzes aus den Epbeustammen kann

jedoch bewerkstelli^t werden, wie ich mich durch eigene Versuche

uberzeugte, darch das AnriUen des Stammea oder noch besser durch

bis in die Mitte des Stammes angebrachte A^6hohluugen. Werden

solche dicke Epbeustamme angebauen ,
so fliesst schon nach 2—3

Tagcn eine hellbraane Flussigkeit aus der VVuudBtelle ,
die allmSHg

sich zu Tropfen ansammelt und in der Sonne verdichtet. Dieaet

Epheuharz beaitzt in frischem Zostandc eine bcrnsteingelbc Farbe,

iat ein wirkliches Har., im Wasser »eigt sich selbea ToUig unlo«lich,

and langere Zeit im Mande gehalten und gckaot erweiat ea aicb
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vollia aeschmacklos. Die alkoholisclie Losuncj vvir/3 auf Zusatz von

Wasser i^efallt unter Abscheiiluriij des aufj^elosten Harzes.

Wollte man in Griechenland aus i'iesen Kpheustammen Harz

gevvinnen , so dtirfte man dies nicht der Natur uberlassen ,
sondarn

man mi'isste xuni Anrit/en oder Anliauen dieser Stanime seine Zu-

flucht nehmeiJ,

4. Leber das MaDdelbaiimgummi.

Die Mandelbaunie geben unter gtinstigen Verhaltnissen eine nicht

unbedeutende Menge von Gummi, das sich die Leiite in Griechenland

sammelnj und gegen Heiserkeit, Hasten und katarrlialische Zustiinde

iin Allgemeinen aiiwenden. Dieser Bassorin haltige Ausfluss ist bei

manchen Uliumen so stark, dass man von einem Haum 6—8 Unzen

sammein kann und man Handerte von Okken in Griechenland sam-

mein konnte, Da jedoch keine Nachfrage darnach ist, so bleibt die-

ses product unberucksichti^t. Ebenso i^ehen aus Ursache dieses den

Baum erschopfenden Gummlflusses (Saflflusses) Tauseiide von Man-

delbiiumen in Griechenland zu Grunde.

5. Ceber die diesjilhrige R o s i n e n - E r n t e.

So gliicklith die Staphiden-ErntV im heiirii^e/i Jahre in alien

Theilen Griechenlands auszufalien schien , indeni je l(?r Gutsbesitzer

schon darauf rechnete , Tausende und Tausende von Thalern dafiir

einzubringen, so misslich liel selbe aus, indem es, vviihrend dieselbe

auf den Trockentennen lag, regnete und ein grosser Theil dadurch

zu Grunde ging Mii^e dieser Unfall die Leute be'>vegen , an eine

kiinstliche Trocknung, an ein zweckmassigeros Trocknen auf den

Aloneii
, urn selbe bei drohendem Regen bedecken und schwtzen zu

kiionen
,

zu denken und ihre Ernte vor soKben i^aufi^ einlrefenden

Ereignissen mehr zu sclu'itzen. in Arcadien und Messenien erlitten

die Staphiden-I'flanzungen eincn bedeutendtn S chad en durch einen

Wurmfrass, es zeigte suh in ungewohnliclier Menge der den Staphi-

den-PflanziHigen ffi/iilliclie C.irabus Ty.u^Xy'!: ^ tier die WurzeJn zer-

fris.st und den Weius'.ock inm Ahtroi-knen- Lriu't. Un^eivohnliche
Feuchtigkeit und zu feuchter Lehmboden soil die Lrsaihe des Er-

scheinens dieses Fein.ies der 8tuphiden.Fflanzuiii>LMi sein. Der Preis

der St.iphiden war \or dem Re^en. durch den ein >Trosser Tbei! der

1.^tapiiiden zu Gninde ging, auf GO—TO Colonaten fiir 1000 englisehe

Liter bestimmt, dieser I'reis jedoch steigerte sich, nachdem ein gros

ser Tbeii ders.lh^it zu GnuiJe ire^jangen war. auf 100, 110— 120

Culonaten. In Patras aiid auch in Pyrgos waren die Regeogtisse
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so heftig, dass ilurch dieselben ein grosser Theil Aer auf den Tro-

t'kenbo/Jen s'ich heiiniiVichen Staphiden hinweggeschwemmt wurde.

Dtfi vom Regen verdorbenen Staphiden vvurflen fiJr 18—20 Thaler

noch eingehandeit, um selbe zur Bereitung voa Weirigeij^t oder zii noch

auderen Zwecken, v\ie z. K. in England zur Fiirberei zu verwenden;*

6. Ueber die Cypresse.

Dieser schone, majestiitisehe Baunij der seines diisteren, trauri-

gen Ansehens hajher die Griiber des Muhamedaners ziert, denn einige

CypreKsen heisammen stehend zeigen die Ruhestattf* eines hinge-

schiedenen J>lusehnarjns an , eriaii^t bei uns in Griec!ienland eine

Ilohe von 60—TO Fuss, ja in Kleinasien ist es niciits Seltenes, Cy-

pressen zu seheo , die eine Ilphe von SO—90 Fuss erreicht iiaben

und deren Stainm den Durchmesser eines Fusses hat. Solche Cy-

presseniiaine , bei deu Griechen H'orrx^icau))' , Ciipressetum genannt,

finden gicli in vielen Gariefi. Se'it eini^en Jahren btitte man auch

hie und da auiiefan^en, diese JHaume zu Laubozi-Giiniien (Ail e en,

Anibuiacren) uniznwandein vud die Stiiiiiuie und Zvvei^e gegen ein-

aiider zu biegi^n und dadurch eiiira Gang /,u bilden, jodocii sonder-

bar ist es , dass dieselben beJ ailer ihrer eiaenthiimlicheu Hiejisam-

heit diese iiunstliche Hiegung , wodurch der Saftzufluss gebindert

vvird , nicht vertragen , nnJ naeli luirzer Zeit vertrocknen und alle

diese Zvveige zii Grunde gi'h.eu. Diese iJifguDg uj)d Kriiinj))ung scbeint

^etjen die Natur dieser iJaume zu sein und sicb die INatiir durch die

Kunst nicht bemei?t rn u ollen zu iassen. liei den (iriechea und

Rbmern war die Cypresse den Gottern geheiliiit und Ovidius liisst

den Kyparissos, .I.311 Liebling dcs Apollo , dareis; verwandelt sein.

Die Etynjologie des Wortes Cuprc}<sitts , Ku7i->-(.icrG^6?, ist nicht von

Ki^TTt-cc, Cypern, wo dieser I>.;?!in; vvie iin gari/en Oriente, sich hiiu-

fig findot, sondern xto rev k-jhv —jt^iccov:^ a parfu [)arilium raino

rum, weil dieser Siaiim inimer ganz gleiche Aeste treibt.

7. Ueber Cijj^erus es c itlcn tus.

Cyperus esculcntus ist die Mutterpflanze der unter dem Namen
Man n in Egypten und FalastiiiA gesamiuelten Witr/eln

^ die deu

Orientalen eine angenehioe niibreude Speise und in Krankheitsfiillen

auch vvuhlthiitige Heilmittel darbieten , indem ^i^ll daraus der arnie

Araber sehr wohlschmeckende Scherhets (sitsse Getranke) bereitet.

Dass jedocb auch die Stengel dieser I'Han/.e (cu!!iii Cyperi esculenti)

gegeu Hautkraukheiten und andere Leiden des Lyujphsystems ge

-

braucht werden uud fiicli daraus die aroten Leute starLe Absude

i',
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bereitcD, ist mir bis zar Stnnde nnbekannt geblieben. Der Stengel

dieser and vielleicht aach anderer Cyperus-Kxien werden in Arabian

von den Leuten gesammelt, in Biischel gebanden and verbauft. -Die

Wirknng derselben ist nacli der Meinung der Eingebornen blutrei-

nigend, blutverbessernd Auch der Name dieser Pflanze Cyperus von

KuTTfif, Venus, vvegen der qualitas aphrodisiaca , soil sicli auf die

Wurzein, die eine solche stimulirende Eigenschaft besitzen Bollen,

beziehen.

8. Ueber Arum D racunculus.

Arum Drncunculus und Arum maculatum sind in alien Thei-

len des Landes ia der Nahe von wasserreichen Stellen ,
von Diing-

grnben, sowie unter den schattigenGebiischen und besonders unter

den Oeibaumen zu linden. Das Volk nennt diese Pflanze /^^xkmvTix

und Dioscorides A^c^ytcvreiov ^usl^cJ'. O<p'J^%0^^«^' nennt sie das

gemeine Volk, da es diese Pflanzen, welclie und besonders die Ober-

haut derselben ihrer Flecken halber der Schiangenhaut ahnlicb sehen,

gegen ScblangenbisB in Anwendung zieht. Plinius sagt : ,, alius Dra-

cunculus versicoloribus viperarum maculis notatus". Diese Pflanze

erlangt die Hohe von ^^— 1 Fnss gewohnliohj jedoch sammelte ich

einige derselben, deren Stengel eine Hohe von 3— 3^2 Fuss hatte.

Bevor alie Samen am Spadix volikonmien reifen
,
gewahrt es cin

Bchbnes Ansehen , die Halfte der Samen mit Hem schonstcn Griin

und die anderen mlt der schonsten rothen Farbe am Spadix prangen

zu sehen. Die rothen Heeren ahnlichen Samen strotzen von einem

Bcharfen Safte, denn vverden dieselbea gekaut , so bringen sie eine

heftige Rbthe an den weichen Gebilden des Mundes hervor und der

Saft, in die Haul der Hand eingerieben, hringt ebenfalls eine Rotlie

und erisipelatoseEntziJndung der von diesem Safte beriihrten Theile

hervor, der noch oft eine kleine Blasenbildung folgt.

9. Ueber Tabaks-Pflanzungen.
Die Tabaks-Pflanzungen , die im Anfange sehr schiin standen

und eine reicfaliche Ernte vereprachen , sind in vielen Theilen des

Landes in Folge eines Wurmes, der die frischen Wurzeln abfrisst

und abfrass, zu Grunde gegangen und dem zn Folge wird dieselbe

uod gerade in denjenigen Gegenden, wo die ausgezeicbnetsten Tabaks-

Sorten erzeugt vverden, sehr sparsam ausfallen. Ein ahnlicher Wurm
findet sich an den Wurzeln von Solarium Lycopersicum^ daher oft

aasgedehote Pflanzungen der genannten Pflanze mit einem Mai zu

Grunde gehen, und den Gartnern grosser Schaden verursacht wird.
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Gegen diesen Worm hat einer non folgeniles Mittel gefun(?en. So
%vohI die Tabaks - als aueh die Domatais- Pflanzen , d. i. Solnnum
Lycoper.nrum

, wertJen auf fo! <^ende Weise behandelt. Im Monat
Februar werden die Tabaks-Samen und ebenso die Samen von So
Innum Melongena^ Lycopersicum in j^ute fette Erde gesat und durch

fleissiges Regie sseii bis zum Verse tz en in hie/u geei;gnete Garten-

beete heran^ezoiien. bis selhe die Hohe von eini^en Zolien erreicht

baben. Beira Versetzen dieser jungen Pflanzen werden dieselben

zum Schntze gegen den Wurmfrass in eine Rohre, die man von den

Stengein der Arundo Donax ^ Phragmiies oder noch zuverlassiger

aus der frischen Rinde vod Nerium Oleander macht, gesteckt und

so nun in die Erde gesteckt, Durch diese beiden Methoden wird

der Wurm abgehalten, die Wurzel wird kraftig und die P#anze bleibt

von diesem Unfalle bescbiitzt. Im nachsten Jabrfe werde ich Ver-

sttche anstelien
, den Feind dieser Pflanzangen durch Begiessen des

Erdreiches mittelst einer Losung von \loe davon abzuhaltcn und die

Ficsoltate mittheilen.

10. Ueber die aus kranken Trauben bereiteten Weine.

Auch im hearigen Jahre zergte sich die Stapbiden-Krankbeit, der

jedoch durch die Anwendung des Schwefels in ihrem Forischreiten

Einhalt getban vvurde. I\Iehr zeigte sich dieselbe bei den Trauben

und ganze Strecken von VVeinbergen wurden davon befallen und

vernichtet. Eine sonilerhare Erscheinnng , die sith anf Erfahrung

griindet, ist, dass der aus kranken Trauben gewonnene Wein, wenn
derselbe auch im Anfaujre in seinen Eiijenschaften nreht verandert

Pcheint, doch bald umsteht und in saure Giihrung i'lbergeht, so dass

eine Menge von Weinen, die aus solchen m'li der Trauben-Krankheit

befaltenen Trauben gewonnen vvaren , zu Grunde gingen und zvvar

zu einer Zeit , wo sich die Trauben - Kranklieit zu zeigen begann.

In Griechenland existirt die Sitte , dass die "VVeinbere^ter scbon im

Monat Juui und Juli von den VVeinf'crj^besitzern die Trauben durch

ein Pacbtiield einhandein . mn des Bedarfes an Most und Wein

wahreod des ganzen Jahres sicher zu sein. l)i jethich die Erfah-

rung aus den friiberen Jahren lebrte , dass diese Weine zu Grunde

geben , so bleiben in diesem Jahre die 'meis*en Weinberge um

Athen , wo sich die Tranbenkrankheit mehr als friiber zeigte. un-

gepachtet, aus Fufcht, dass die daraus bereiteten Weine zu Grunde

gehen werden.

Die Traabea Kranbheit hat sich iibrigens im beurigen Jabre

\
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aoch auf mehreren turkischen Inseln, auf Mitylene, auf Rhodus, auf

Cypern, auch in Smyrna und in entferoteren Tlieilen Kleinasiens

gezeigt, wo selbe in friiheren Jahren unbekannt gevvesen ist uud

es ist kein Zweifel , dass dieselbe sich iiber ganz Kleiaasien ver-

breiten wird.

£iiteratiir.
Ueber die Copulationsprocesse iin Pflanzenreich . von A. de

Bary. (Berichle der natorf. Geseltschaft in Freiburg ini

Breisgau. 1857. Nro, 20. S. 325—344.)

Bekanntlich hat Areschoug (vergl. Flora 1855- S. 675) die

Copulation der Zygnemaceen dem Befruchtungsprocesse der Pliaue-

rogamen dadurch an die Seite lu seUen gesuclit, dass er nachgc

wieaeD haben woUte, der Inbalt einer jeden copuIireiide» Zelle werde

zuerst in eine besondere Ze\le umsewandelt , die eine von diesen

Zellen dringe nachher durch den Verbindungskanal in das Innere der

andern ein , wodurcb diese spiiter erst zu einer wirklichen Spore

werde. Andauernde Beschiiftigung mit der gleichen Frage und Ans

dehnun": der Untersuchuncr aui moiilichst zablreiche Falle haben deai

Verf, eine Ueibe von Resnltaten geliefert, die, wenn sie aucli die

Erscbeioungen der Copulation mit geuissen Befruehtirngsvorgiingen

in nahe Beziehung bringen , doch von den Ares c h o ug ' schen Dar-

steliungen und Ansichten in sehr vvesentlii hen Funkten abvveichen,

und von weichen det Verf. hier eine kurze Uebersicht gibt, die aus-

fiihrliche Beschreibung der Details eiiier deuuiiichst erscheinendeu

grosseren Arbeit vorbeiialteud.

Der Verf. beschreibt zuerst den Vorgang bei Spirogyra^ beson^

ders S. longala Ktz. Man benierkt hier zwischen den andern Fii-

den zuweilen Paare, deren eine Zeiie noih vollig unveraudert, dereu

Verbindungskanal noch nicht often ist, wiibrend in der andern Zellc

der zarte Prinaordialschlauch, der die spiraiige Chlorophyllbinde um-

schliesst, sich von der Membran losgeliist und zu einem kugeligen

oder ovalen Kiirper, dem Sporenanfang, zusamijien gezogen bat, ifl

welch em die Chlorophyllbinde unregelmassig zusammen gewuiulen

ist, und der unmittelbar vor dem Eingang in den Ouerkanal liegt.

In der andern Zelle liegt wiihrenddem der Primordialschlauch noch

iiberali der Membran an^ pliitzlich aber zieht er sich von den Endeu

der Zelle iangsata zur iick , alsbaUl verschwindet die Qnenvand in
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dem Verbindungskanal, der Primordialschlaueh gleitet schnell hiniiber

2U dem jenseits liegenden Sporenanfang , oder dieser zu dem erste-

ren
,
und beide Sclilauche fliessen nun wie /wci FliUsigLeitstropfen

in einen zusammen, umziehen sicb nacb ui>d nacb nai.t einer mehr-

scbichtigen flleaibran und bilden sich aur ovalen Spore aus. Ver-

biiidunoskanai und Membran der einen copulirten Zelle werden bie-

bei volistiindig leer zuriickgelassen. Der Lrastand, dass in dem einen

Fall ein kugelig oder eiformig -tusammengezogener Primordialschlauch

(Sporenanfan:,') zu einem imr vvenig von der Membran zuriickgetre-

tenen, in andern Fallen uingekehrt , tljeser zu jeuepi Sporenanfang

tibertritt, deutet daratif bin, dass die Form beider Scblaucbe fiir ihre

Function gleichgiiltig \si und der Unterscbied beider nur darin be-

steht, dass der erste copulationsreife sicb nseist starker als der an-

dere /usanunen ziebt. Geschiebt diese Zusauimenziehung lawg© vor

Eintritt des gieiciien Processes in dtT benaciibarten Zelle, so umgibt

sicb nacb einiger Zeit der eratt>ebi]dete Sporenanfang mit einer ZelU

haut und wird dadurcb zur Copulation untl ^porenbildung uniahig,

eeibst vvenn spater der Inbalt der andern Zelie zu ibm iiberteten

sollte. Wie Spirotjyra^ der sich RhuarJionemn Kg. als Untergattung

anreiht, verbalt sich oline Zweifel im Wesentlichen aueb Zygnema
A.g., sowie wabrscheinlicb Sirogonium K ^.

Eine von der vorbergebenden sebr versobiedene Copulation bie-

leii die Mesocarpeae dar, nnier vvelchem Namen der Verf. die Gat-

tun^en Me»ovaipus Hass , Slaxnosperwum Kg., Craterospermum

A. JBr. zusamnaenfasst; unJ denen sicb wabrscheinlicb nocb Zygago-

niuth Kg. zum Tbeii, Pleurae. -rpus A. IJ r. nni\ Mougeolia kg. an-

reilien. !)iese Gattungen stimmen dutch dtMi Bt-sitz eiuer axilen

Chloropbyllplatte in ibren cyuadi isciien Zelien, sowie dadurch liber-

ein, dass die Sporen mitten zwiscben den cojiulirteD Zellen, in dem

Verbindungfskanal derselben , sicb vorfindefi. Die Zellen der Fadea

treiben inimticb paarweise von der Convexit it eiiier ieicbten oder

starkeren Eiuknickung aus stumpfe ForUilt/.e gegen einander, diese

verwacbsen , die trennende Scheidewand verscbwindet und ein bei-

derseits offener Mittelraum verbindet nun die beiden vorher getrenn-

ten Lumina des Paares zu einem Hohlraum. Wubrenddein bleibt

der Primordiaiscblauch den Membranen beider Zellen fest anliegen

und trennt sich auch spater nicbt von denselben, aher die Chloro-

phyllpiatte aus jeder Zelie des Paares zJeht sicb langsam in den

allmaliij durch Au^dehnunu ervveiterten Mittelraum und bailt sicb

bier zu einer gemeinsamen Cbloropbylimasse zusummen. Von der

Seitenwand.desVerbiudungskanaU aus tritt nua allmulig die Uildung
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von 3 oder 4 Qaerwanden eiD, welche den Mittelraum von dem
Cebrigen abtrenneu, als 4nfang8 rin^formige , unter gleichzeitiger

EiuschniiruDg des Primordialschlauchs centripetal sich vergrbsBernde,

endlich zur . continuirlichen Hautlamelle sich schliessende Flatten.

Der JldittelraQOi wird bo ringsum von einer einfachen farblosen Mem-
bran amgeben, innerhaib welcher sicb dann, durch allmalige Ablage-

rang eiuer xwei- oder mebrscbichtigen , der oben erwahnten uberall

eng anliegenden Haut am den Primordialscblauch , die Hildung der

reifen Sporen vollendet.

Hei Cloaterium parvulujn Nag. findet man als erstes Stadiam

der Cop.ulation iwei ihrer sichelformigen Zellen anf verschiedene

Weise feat an einander gelegt. An der Beriihrungsstelle", die stets

die Mitte beider Zellen ist, kuicht sich nun jede knieformig ein, die

Gonvexitat des Knies als kurzen Fortsatz gegen die andere vortrei-

bend, bis beide Fortsatze sich fest in einer breiten Flache beriihren.

Plotzlich debnen beide Fortsatze za halbkugeligen Blasen sich aas,

die eie vorher trennende Wand scbwindet und beide verschmelzen

za eiuem kageligen , beide Zellen verbindenden Mittelraum. Schon

vor Auflosung der Scheidewand ziebt sich der Primordialscblauch aus

den Hornern der copulirten Zellen zuriick , seine Enden stnmpf ab-

Tuudend^ den Seitenwanifen der Zellen und der Membran des Mittel-

raumes noch aniiegend , so dass der aus dem Paar zusammenge-

sch)ossene Doppelschiauch die Form eines Kreuzes mit blasigem

Mittelstiick und 4 an den Enden abgerundeten Armen besitzt. Die

Arme werden kiirzer und kiirzer, ziehen sich mit dem ganzen Inhalt

mehr und mebr nach dem Mittelraum bin zn.samroen — zuletzt liegt

in demselben ein regelmassigor , sphilroider Schlauch, anfangs seine

Membran noch beruhreod, ead!ich auc>» von diescr xu eincm stumpf-

viereckigen Korper sich zusanimenzit hend. Er umkleidet sich nun

bald mit einer zartcn Zeilhaut, — der iiassersten Lamelle der spater

mehrscb»chtigen glatien Sporenmembran. Ein gieiches Zusammcn-
fliessen der PriraordiaUchlnuche innerhaib eines von den Membranen
der copulirten Zellen gebildeten gemeinschaftlichen Hohlraumes iiegt

aui'h der Bildnng der Spore voa Closterium acutum^ rosCraCum und

setaceum zu Grunde.

Bei Phycaairum cuspidatum Kg. sind die copulirenden Zellen

einander paarweisegenahert, in gekreuzter Slellang ; eine jede treibt

aus ihrer eingeschniirrten Mitte heraus einen cylindrischen, von einer

doppelt contourirten Membran and dem PrimordialschJauch gebildeten

Fortsatz einem gleichen von der andern Zelle bis zur Beriihrang

entgegen. Die derbe Aussenhaat der copolirendea Zellen ist darch
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eine nach den Fortsatzen bin klafiende Qnerspalte in 2 Halften ge-

theilt, iwischen welchen sich diese Fortsatze hervorstulpen , die

spSter plotzlich zu halbkugeligen, mit ebenerFlTche einander beruh-

render! Blasen anschwellen. Die Scheidewand verschwindet hieraaf

iwischen ihnen , die beirien Primordialschlauche verschmelzen xa

einem
, der sich mit seinem ganzen Inhalt in den nnnmehr gemein-

samen Mittelraum hinein und zur Kugel tusammenzieht. 30— 40

Minuten nach Begion der Bewegung sfnd dfe Hiiate des Zellpa&rs

vbliig leeri zwischen ihiien liegt, in einer zarten farbloaen Blase,

die ausgetretene Primordialzelle. Hire weitere Ausbitdung zur Spore

konnte der Verf. nicht verfolgen, doch erwiesen zahlreiche Entwick-

lungszustande, dass die die Spore umschliessende Blase spiiter in

eine GaUerte ubergehty worauf danv die Spore frei zwischen den

ieeren Zellh^uten liegt. Der Untereehied von Closierium bernht

dalier vorzagsweise in dem Verhalten der Membran, die den Mittel-

raum umgibt ; diese ist bei ClosCerium derb und haftbar, hier sehr

zart uod alabald in Gallerte zerfliessend. Ein im VVesentJichen glei-

ches Verhalten bieten ohne Zweifel die i'lbrigen copulirenden Des-

midiaceen dar.

Etwas verschieden gestaltet sich die Sache bei der Gnttung

Gonatozygon de Bary. Die Copulation beginnt hier mit einer knie-

formigen Einknickung der Zellen und *Iem Hervortreten eines sfampf-

papiUosen Forisiitzchens an der Convexitiit des Knies. Die so ge-

stalteten Zeilen liegen paarweise beisammen , mit den vorgestulpten

Fortsatzen einander zugekelirt, ohne sich jedoch zu beriihren. Es

ist vielmehr ein Zwischenraum zwischen ihneii , dessen Breite dea

Querdurchmesser einer Zelle um ein Mehrfaches iibertriflft. Plotzlicb

schwillt in einer dieser Zeilen jener Fortsatz zn einer kugeligen

Blase an , in welche gleichzeitig der Primordialschlauoh sammt dem
Inhalt bineintritt, aus den Enden der Zelle sich znriickziehend, urn

alsbald als Kugei vor der leeren ZeJlbant innerhaJb der Blase zu

iiegen. Die Blase selbst ist eine Ausstiilpung jener copulirenden

Zelle, Je weiter, desto diinnhautiger wird sie
;
gleich nach Austritt

des Primordialschlauchs eutschvvindet sie der Beobachtung voil^tan-

dig, indem sie sich zu Gallerte aufjockert. Die gleichen Vorgaiige

iinden aJsbald in der zweiten Zelle des Paares statt. Beide ausge-

tretene kugelige Primordialschlauche treffen sich in dem freien Zwi-

schenraum
, beriihren einander und sind im nachsten Angeobtick zu

einer Kugel zusammengeflossen — der jungen Spore.

Auch die Vorg^nge^ welche bei der Vereiolgnng der kealen-

t
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fbnnigen Zweige von Syztjijites statifirden, stimmen im AVesentli-

cheti ttui den bisher erw^^'i^^^n Erscheinungen iihereiii.

VVenn demnach in alien diesen Fiilleji das Wesentliche der Co-

pulation stets in eiuem Znsunimenfliessen xweier gleichwertlugen

Primordialzelien zur IJiJdunf^ einer Fortpflanzungszelle besteht , so

kann dieser Vorgang keineswe^s, \\ie Areschoug will, mit dem

Befruchtungsprocesse der Piianerogamen in Parallele gesetzt werden,

sondern er schliesst sich vielaiehr den Befruchtungsvorgangen der

mit Spermatozoiden verseheneii Organisnien und zunachst vieler nie-

derer Algen an. Die Vereinigung der beiden Prirnordialzellen bei

der Copulation ist ohne Zweifel ein zuc Bildving normaler, keimfabi-

ger FortpflanzangszeJlen nothwendiger Vorgang, in gleichem

Sinne wie die Befrucbtung fijr die Fortpflanzung der Thiere und

Pflanzen. Wo diese durch Spermatozoide geschielit, findet gleichfaiis

eine materielle Vereinigung des iSpermatozoids nut dem Sporenan-

fang, ein Zusammenfliesseu zweier Prioiordiaizellen /ur Erzeugung

einer entwicklungsfabigen FortpflanzungszeUe statt. Befrucbtun^
nennen wir diese Vereininnna . wenn sicb die belreffenden Form-

ejemente Aurch Verschiedenheit ihrer Enfstehung, ibres Haues und

ibrer Funclion als niannlich und vveiblich untersebeiden ; Copula-
tion, wenn beiife einander gleicb, oleicbwertbig sind.

Schon jetzt l^tist sich zwischen den extremen Fallen von Copu-

lation und Befruchtung in forau^Uer Beziehung eine Uebergangsreihe

darstellen. Am meisten vveicbt von let/terer die Copulation der Me-

socarpeen ab ; ihnen schliessen sicb zunachst diejonigen Formen an,

bei vveichen d\e beiden einander \ ollig gleichen Prirnordialzellen ihre

urspriin cliche Zellhaut verlasi^en , urn sich in einem Mittelraum,

gleichsam auf neutralem UebLte, zii vereinigen. Bei den Zygne-

maceen tritt zunachst eine Difierenz zwischen don copulirenden Pri-

mordialzeUen damit ein, dass i;ei viillii^ gleieher iieslalt nimmer die

eine ihre Zellhaut verKtsst uih\ zur audtrn uherintt : und endlich

findet sich eine nooh grossere Verschiedeniielt zwischen den copu-

lirenden Zellen derienio-en K ii t zi n « scfien Hhyncbonemen . deren

Sporen in einer blasig ervveiterten MMmbran zu lieg^iu pflegen.

Hier copuliren je 2 neben einander Uci^eude ZeUen eines Fadens,

und zwar stets eine grtissere, blasig ervveilerte, mit einer kleineren,

cvlindrischen : stets tritt aus dieser die Primordialzelle in erstere

iiber, wie das Spermatozoid bei OedogonUim in die Sporenzelle

eintritt. Wir haben sonach in der Copulation einen der Befruch-

tung in jed^ir Hinsicht sich anschliessenden Vorgang; einen beson-

dero und zwar den einfachsten Fall des in der gan'/en organischen
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Natur wahrgenomraenen Gesetzes der nothwendigen Verbindung
zweier Formelemente zur Bildung eines Reims. Auch die Organis-

men, vvelche sie zeigeii, gehoren ja ihrer ganzen Entwicklungsweise

nacli zu den einfachsten, niedersten. F.

Botaiii^clie I%otizeii.

* Die schwedischen Arten der Gattung Utricular ia werden
von Rob. Hartman auf folgende Weise charakterisirt

:

Utricularia Linn.

I. Folia pinDato-multipartita, laciniis capillaribus.

1. U. vulgaris (Linn. sp. p. 26.) — Foliis undique patentiBus

vesiculiferis
, laciniis subtiliter spinulosis, labio corollae superiore

palatum inflatum subaequante, calcare conico descendente, antheris

connatis. Jan.— Aug. — Icon. Lam. ill. t. 14, f. 1; Hayn. in

Schrad. journ. 1800 I. t. 6 A; Engl. Bot. 253; Fl. Dan. 138;
Sy. Bot. 572.

Hab. in aqua stagnante fossarum paludumque profondiorum a

Scania usque ad Jemtl. et Vestrobottniam , ne insulis quidem Balti-

cis exceplis, deinde vero, quantum scio, non nisi in RaresuaoJo

Lapponiae Tornensis.

Kami per spatium pedale protensi ; folia alterna, totos per ra-

mos sparsa, longitudine plus quam uncialia, capillariter multipartita,

margine laciniarum remote spinulosa, vesiculas magnitudine seminis

cannab. copiosas gereutia. Scapus fere pedaiis, 5— 10-fiorus, su-

perne una cum bracteis
,

pedunculis et calycibus bepatici coloris.

Corolla vitellina, palatum striis aurantiis. PeduncuH fructiferi deflexi.

2. V. mglecta (Lehm. ind. schgl. Hamb. 1828. p. 28.).

Foliis undique patentibus vesiculiferis, laciniis subtiliter spinulosis,

labio corollae superiore palatum inflatum bis terve superante, calci

conico adscendente, antheris liberis. Jul, Aug. — Icon. Fl. Dan.

I98I. — Exsicc. Fries herb. norm. fasc. 8, n. II.

Hab. in aqnis stagnantibus raro: Smol, Thorsaberg par. Lidbult,

in foveis ad Fyllea: Fries (sec. Herb. Norm.); Jiiukoping ,
Ryhof

in horto : H o 1 m g r. ; Verml. Carlstad
,

in palude S\ inbackstjarn

:

Borgstr. Bot. Not. 1842: Christinehamn , in prat. Broangarne: C.

Anderss. Ohs. st\r\i. circa Christineh, 1842.

A praecedente rccedit ramis tenuiorihus, foliis magis distantil/us,

forma corollae, cujus labium superius palatum bis terre excedit, antheris

liberis et pedanculis fructiferis erecto-patentibus, apicd taatam cerauis*

* 7
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II. Folia tripartitO'dichotoma, laciniis lioeari-sabulatis.

a. laciniae folioram margiae spinuloso-dealiculatae.

3. v. intermedia (Hayne in Schrad. journ- 1800.) — Foliis

diatichis, laciniis planis vesiculis ooinino destitutis , labio corollae

superiore palatum iDflatum bis superante, calcare subulato labio ex-

planato inferiori adpresso. Jul. Aug. — Icon. Hayne 1. c. t. 5;

Eogl. Bot. 2489; Fl. Dan. 13C2; Sv. Bot. 561. — Ets Schulta,

D. 501.

Hab. ia paludib. majorib. eylvaticie ser totam Sveciam et Lap-

pouiam, insula Oelandia sola hucusque eicepta.

Praecedentibas mul to miaor. Rami foliiferi undique expansi,

folils futuri anni in apice ramor. prinoar. in geramam ovato-oblon-

gam compacte convolutis. Vesiculae ad proprios ramos nudos ad-

fixae. Folia prime tripartita deinde dichotoma
,
laciniis planis, acu-

tis vel etiam saepe oblusiusculis ((7. Grafiana), nervo distincto

instructis, Scapos digitalis, 2— 5-florus, totus una cum bracteis)

pfeduDculia et calycibus laete viridia. Corolla sulpliorea ;
labium

ftuperius et palatdm striis purpureis picta. Peduncali fructiferi

erecti.

4. V. ocfiroleuca n. sp. — Foliis distichis , laciniis planis plus

minus parce vesiculiferis , labio corollae superiore palatum infla-

tam bis superanle, calcare brevi conico a labio inferiore descen-

dente, Jul. Aug.

flab, in aqua stagnante palodam. Hucusque iecta in paludosia

baud procol a lacu Tonshammarsjon par. Skog Helsingiae australis.

Herba tota gracilis ac tenera. Rami foliiferi undique protensi,

6—8'' longi , simplices vel ramulosij gemmae, folia futuri anni

continentes, globosae et magnitudine illarum U. minoris^ quae gem-

mae ne ramis nudis vesiculiferis quidem desunt; folia conferta vel

subdistantia, disticba, primo tripartita deinde dicbotoma, laciniis

planis spinuloso -denticulatis acutis nervo plus minus distincto in-

•tructis ; vesicniae partim inter lacinias foliorum sparsae, partim

ad ramos nudos adtixae; scapus fere digitalis, 3— 5 florus una cum

bracteis pedanculis calycibusque rufo fuscescentis coioris ; corolla

pallide ilava vel ocbroleuca , labio superiore palato dupio lougiore,

integro striato, labio inferiore rotundato , lateribus deflexo, calcare

deseendente, conico obtu.so, rufescente, labio inferiore semper multo

brc'viore ; stamina semilunaria compressa, apice latiora , antheris

ovatis liberis; stylus brevis teres, stigmate lanceolate; peduncali

fructiferi patentes.

FrAecedenti affinisi a qua diff«rt: berba tota nalta teouiore ;
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veiicalifl nou soluin ram'is nadis , Bed etiam foliis adhaerentibos

;

acapo rufescenti - brunneo ^ colore corollae pallidiore; longe alia

forma, colore et directione calcaris. V. intermedia enim veaicDlifl

inter lacioias fol. oinniDO destituta praebet scapum ^ bracteas caly-

cesqae semper laete viridia et calcar (subutatura , labio ioferiori ad-

pressum) ejusdem coloris ac corolla et aaepissime ejasdem longita-

dinis ac labiam inferius.

b. laciniae folioram margine glaberrimae.

5. (7. minor (Linn. sp. p. 26) — Foliis subdiBtichis vesiculi-

ferifi, laciniis setaceis , aepalis subrotundo-acuminatis , labio corotlae

fiuperiore emargioato longitudine palati, inferiore ovato, marginibus

lateralibus revolHtis, calcare brevissimo subconico. Jon.—Aug.

Icon. Lam. ill. t. 14, f. 2; Hayn. 1. c. t. 6, f. B; Engl. Bot. 254;

Fl Dan. 128^ Sv. Bot. 585.

Hab. in fossis et paludib. sylvaram a Scania ad Arjeplong

Lapp. Pitensis et Karesuando Lapp. Tornensis ; id insula tamea

Oelandia nondam reperta est. U. intermedia daplo minor. Rami
toliiferi protensi in apice saepe gemmam ex foliis junioribus arete

implexis compositam gerentes; laciniae fol. integerrimae atque ener-

viae, tantum sub prima explicatione planae, deinde setaceae; scapus

fere digitalis 2— 5-florus, praecipue superne una com bracteis pe-

duDcalis c^alycibusque fuscescentis coloris; corolla pallide flava, pata-

tam hand inflatam, e margine elevato constons; pedanculi fructiferi

defiexi.

6. U, Bremii (Heer Fl. d. Schweiz, p. 984.) [— Foliis sub-

difiticbis vesiculiferis , laciniis setaceis, sepalis rotandato-sabrenifor-

mjbas apicalatis, labio corotlae superiore emarginato longitudine pft-

lati , inferiore orbicular! explanato , calcare brevissimo subconico.

Jan.-—Aug. — Syn. V. *pulchelta C.B, Lchm. Reg. Fl. 1843, p. 7S5,

Fries S. V. Scand. p. 20.

Hab, in paladosis raro: Smol. in paroeciis Hagshult etSkatelof:

Fries; Jonkop. Rybof: Holmgr.; VermI, Vasebarad: Larsson,

Diss, Plant in Verml. Ferrimont. p. 13.

Species V, tninori simiHima, a qua tamen distincte receditt

tota herba omnibus partibus pauUo robustiore, forma sepalorum di^

versa et labio corollae inferiore orbicular! explanato, quod longe

aliam bojus speciei faciem reddit.

(Tb. M. Fries, Botaniska Notiser. 1857. Nro. 2.)

I
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P e r s o lilt 1 n 4> t i z»

Aus Lugos im Banat meldet man uuter dem 25- September das

zu frtihe Hiosclieiden des Dr. Johann Heuffel. ,,Was er als

Botauiker geleistet , ist der wJssenscliaftlichen Welt liinliinglich be-

kannt. Er war unermiidet im Sammein uiid Ordiien der Flora des

fiir wissenschaftliche Ausheute noch lan^e nicht genug" erforschten

Banats. Wie man hort , soil seine botanische Sammliin^, die niciit

iiur aus solchen FflariKen bestelit ,
vvelciie im Banat heimisch siuil,

Bondeni sehr viele durch Tauscb aus beinahe alien Himmelsgegenden

acquirirte umfasst, in die llande des katliolischen Bischofs Dr. Ail ex.

v.Hajnal in Siebenbiirgen iibergegangen sein. Es ware im Interesse

der VVissenschaft zu "vvunscheii , dass s^ine im Manuscript binter-

lassene Enuineratio plantarum Ban at us , die sich in wissenscbaft

iicber Anordnuntr dem belvLinnten Koehsohen VVerk anscliiiesst uinl

die Frijcht dreissigjiihrigen Fleisses ist der gelebrten Weit nicht

vorentbalten bleibe. Ebenso aus-jeze'ichnet war er als Arzt und

Meiisch und sein vieljahriges, segenvolles Wirken bleibt den iiiesi-

gen Bewobneru uuauslosclilicli/^

Anzeige der im Jahre 1857 iiir die Sammlungen der konigl.

botanischen Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

(Fortsetzui) g.)

17lj T.iusciiverkclir niit niikto.<.kopisclion Priiparaten. Giesscn, 185^.
172) Kine Suiip von (Urices aa^ der Grnppe der C caespitosa

,
j^gresaunnelt in

der Getj^eii.I von Pfoliren von Urn, Pfarrer IJruiiner daselbst.

K-i) Th. G ii 111 b (' I , die Mocsflora der ll!u'iiipfalz. Ijandau, 1857.
174) Haheitliorst, die Alj^en Sacbsens , reap. Mittel Europa's. Decas LXl.

u. LXU. Drcjiden, 1857.

175) A. n r a u n , R a b e n h o r s t und y ti z c n b e r jr e r , die (Miara* eeii Eu -

ropa's in jretrockneten Ejcemplaren. Fase. I, Nro. 1—25 D essden, 1857-

17t>) E. B i s s i e r ,
Diagnoses plantaruiii novarutn praeserlim oiientalium I'on-

millis Knropaeis lioreali- Ameiicauis additis Ser. U. Nro. 2. -J. 5. Lip-
Biae, 1856.

177) Cilaloj^us Filicuin borti botanici Rheno-Tiajeetini. 1857.
178) INenes Jafirbticb fiir Pharinacie und verwandte Facber. Bd. VIII. j Heft III.

^|)eyer, 1857.

179) Tbe Natural History Review, a quaiterly Journal of Zoolog, Bolauy.
Geology and Paieontoloiijv. 185B— 1857. Nro, 1— III. London, 185f),o7/

180) Gemeinnut7.iii;e Wocbenschrift des polytechn. und landwirlbschaftl. Vereins
zu Wiirzburir. 1857. >'io. 19-37.

181) A. Scbiiizlein, kurze Hi^sehreibiinn; des botanischen Gartens der k^I.

rnivei.-itiit Erlanjren. Filanrren, 1857.
\H-}'. (i -t.'nrldiisch. butaiiisches \yocbenblatt. 1857. Nro. 33—4-1.
[^; i' u ;r>j).'.'j'Ienzblatl d. zoolofr. niiaeraJog. Vereines in Regen!*bnrf(. Nl-

,lahr<raiH(. Uegensbnrn;-. 1857.

184) Bail, das Mystem der Pilze. XI, Abtheil. Bonn, 1858.

Redacieor und Verle jer : Dr. F ii r n r o h r. Druek von F. N c n b au e r.
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KetfCnsblirir. 21. November.*9 » 1§57,

Inlialt : ghlehrte \wstalten und vereiwe. Caspary, Bencht
liber die Ver!ian(llune;en der botauischen Section der S-'J, X'ersammlung deutacher
Naturforsclier nnd Aerzte lu Bonn. — botanischb notizen. Nylander, de
funfrillis binis lichenicolls observatio.

Gelehrte Aii^talteii uiid Vereine.

Bericht iiber die Verhandlungen der bolanischen Section der

33. Versammlung deutscher Nalurforscher und Aerzle, ge-

haJten in Bonn vom 18. bis 24. September 1857, von

Dr. Rob. Caspary*

C\us der Berl. botan. Zeitg. 1857. Nra. 44 u. 45.)*)

Nach der ersten allgemeinen Sitzung am 18. September bielt

die botanische Section eine einleitende Versammlung la der Absicbt,

eich zu constituiren, die, wie alle 5 spateren Sectionsaitzungen, im

Universitatsgebaude, Auditorium No. 4, stattfand. Von den Geschafts-

fiihrero der 33. Versammlang deutscher Naturforsclier und Aerzte,

den Geheimrathen nnd Professoren Noeggerath und Kilian, war

zum EroflPner der V^erhandlungen der botanischen Section Oberst Dr.

V. Si e bold und zum bestandigen Secretar derselben der Bericht-

erstatter erwahlt vvorden. Die Bestandtgkeit der Sectionssecretare

hatte sich nach den Erfahrungen friiherer Versammlungen zur Er-

leichterung der Redaction des Tagblatts, welches in Bonn von Pro-

fessor t to VV eb er und dem Sehreiber dieser Zeilen besorgt \^urJe,

al8 hocbst wiiflscbenswertb erwiesen.

) Obsthon dieter Bericht bereits in der benanntcn /eltung vom 30. October

und 6. November I. Js. niitgetheilt ist, so glauben wir doch denselben

hier gleichfalls wiedergeben zu niiissen, da die Leser der Flora seitJabreii

gevvohnt siiid, iiber iiie \'erhandlun|rea der botanischen Section bei den

jalirlich vviederkehrenden Versammlungen deutscher Naturforsclier und

Aerzte auch in diescin Blatte Nachricht zu cihulten.

Anmerk. d. Redaction.

Flora 1837, 43 4a
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Oui-rsi V. Si e bold erkVari die Sitznngen der botan. Section

fiir ercif'tnet und fordert die Anwesenden /ur Anmeldunff von Vor-

trriiion fiir die V^erliandiuriijen der naclisten Ta^e auf. Auf Vorschlaff
'^ O T> O

von Professor Alex. Hraun wird Oberst Ur. v. Siebold rum

Vorsil/enilen fiir Sonnahend den 19. Septbr. erwiiiilt,

Ais Miti^HiuIer der boiaiiischen Section zeichneten sicii theil-

wei.se a-ii ersten . theilvveise im Laufe der naclisten Tage folgende

Herrn auf;

M. Ba^'h, Gymnasiallehrer aiis Boppard,
A. lie Dary, Professor aus Freiburg in Baden.

L. Benecbe, Opticus aus Berlin.'

('. von B e a n in i;;ii a u s en , lleuieninosrath a. D. aus Miinster.

J:^ani. Bratisai ans Pesth.

Alex. Braun, Professor aus Berlin.

U r rj ti e r ,
Oskonomierath aus Wiesloch.

!lob, Caspary, Privatdocent aus Bonn.
Cienkowski, Professor aus St. Petersburg.

Ferd. Cohn, Professor aus Breslau.

0. V. Cz .rnowski, Premier-Lieutenant a. D. aus Bonn.
V / f^ c h . Dr. pli. Realschuilehrer aus Dusseldorf.

Debev, Dr. med. aus Aachen.

<ieori^ Engelinann, Dr. med, aus St. Louis, Missouri.

G. \V. Focke, Dr. med. aus Bremen.
(i. (il a s p a r r i n i , IVofessor der botan. ^Physiologie aus Pavia.

\\. (Jrube aus Du*;seidorf.

llameclier, IVle.I. Assessor aus Koln,
Acme Henry, Kaufmann aus Bonn.
IL Hoffmann. Professor aus tiiessen.

i'. F Jailer, ObermedicinaIrai!» aus Stuttgart.

1*1. Kaeppei, Stud, n)ed. von Bonn.
J. U. R d 1 1 eii f> a h , Oherlehrer an der Biirgerschule zn Aacben.

Karscii, Professor in 3Iiiuster.

S. Kniittel an-* Aii)sterdam,

F. J. Krat'A, Landgericlttsrath aus Bonn.
K. Krenser, k. k. Bibliotheksheamter von Wien,
Vreihtrr H. von [iconhardi. Professor aus Prag.
IH. J. fjolir, Apothpker von Coin.
' Miirsen, Cand. Pliann. von Bonn,
- d. Morren, Professor der Butanik von Liittich,

^'. rVaeiTeli, Professor von Miinchen.
o. Oeclisner, Professor an der Gewerbsscbuie zu Ascbaffenbarg.
(/. Tlielen Peta/ /i aus Bonn.
A. Pel is sen, Professor und Medicinalratb von Munster.
L. Peters, Apotbeker von Bonn.
Fdouard Prillienx, Botiniker von Paris.

i\. Pringsbeim, Privatdocent von Berlin.

Jolt. U. Reiuige von Sacbseoberg.
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Fr. RiHer, Dr. tned. van Achtenduag.
Ritzj Gberregierungsrath von Aachen.
G. Roeiler, ApotheJier von FrankenthaL
Savelsberg, Dr. ph. Gyninasial Oberlehrer aus Aachen.
Carl F. Schimper, Dr. ph Nalnrforscher von Mainz.
Wilhelni P. St him per, Professor von Strassburg.
Eniil SchiJz, Dr. med. von Calvv in Wiirtemberg.
von Siebold, Dr. med., Oberst. von Bonn.
AV. Sinning, Inspector des botanischen Gartens zu Bonn.
W. G. Top, Dr. med. von Kanipen.
II. Wacker, Gymnasiallehrer aus Coin.

Wilms, Sledicinal-Assessor und Apotheker von Miinster.
Wirtgen^ Dr. phil. von Coblenz.

K S ec ti n s s itz n ng
T
Sonnabend den 19, September.

Vorsitzender : Oberst Dr. v.* Siebold.

Professor C. H. SchuKz-Schultzenstein zeigt einige Prft-

parate von ,,Lebenssaf(gefassen'-', in Glycerin aufbevvahrt, unter dem
I^Iikroskop vor und sprlcht iiber dieselben. Die Praparate, worunter

besonders dis der ,Jiehenssaftgefasse ' aus der Stipula von Ficu.t

elastica die Aufmerksamkeit auf sich zieht, zeigen dieselben als ein

Netzwerk mit zalilrelchen Anastomosen, obne dass sich Zellen darin

unterscheiden lassen und waren durch Maceration in VVasser ge-

wonnen. Die Dauer der Bfaceration ist iur verschredene Pflanzen

verschieden und es erfordert Aufmerksamkeit, uni den Zeitpnnkt auf-

zui&nden, in welchein die Anfertigung des Praparats um besten ge-

lingt. Bei einigen Pflanzen behalten die ,,Lebens8aftgefa8se^' ihre

natiirliche Farblosigkeit, bei anderen werden sie inn Laafe der Ma-

ceration braun.- Die Pflanzen boten einen grossen Vortheil in der

Darstellbarkeit der Gefasse vor den Thieren dar ; es sei viel schwieriger

ein FrAparat von thierischen Capillargefassen, als von regetabifischeo

Lebenssaftgefassen zu machen. Der Grund, wesswegen durch Ma-

ceration sich die Lebenssaftgefasse leicht darstellen liessen, sei der,

dass sie eine grosse Contraciilitat besassen und sich deswegeu von

dem sie umgebenden Gewebe leicht ablcisenv Bei den meisten Pflan-

zen biete erst die Maceration ein Wittel dar, sie genauer zu unter-

sucben. Nur bei einigen wenigen Pflanzen, wo sie sehr alt wiirdeo,

liessen sie sich auch im frischen Zustande leicht zeigen, so bei den

Cacteen und einigen Euphorbien (Euph, canarienais
,

purpurea).

Die Lebenssaftgefasse seien keiue Intercellulargange ; die Intercel-

lulargange kamen Gberhaopt viel seltener vor, als man meine
; nur

bei VVasserpflanzen fanden sie sich. Die Lebenssaftgefasse batten

<]rei Alterszasiaiide, die der Vortragende wit besonderen Namen be-

4S*
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legt habe. In der ersien Wtersstufe nexine er ste: vssa cdntracta;

der Saft Biesse aus ihnen sehr leicht aus, da sie sehr contractu

seien und die Wande noch nicht den hochsten Grad der Verdickung

erreicht hatten : in den vasis contractis circulire der Saft am lebhaf-

testen. Die 2, Altersstufe bezeichne er als vasa e^pansa*, die Wan-

dun^en seien vie! dicker und zeigten sich bisweilen auf dem Ouer-

schnitte deutlich geschichtet, so bei Euphorbiaceen, ond der Inhalt

bewe^e sicb nicht inebr so schaeil als in den vasis contractis. Die

Lebenssaftgefasne seien keine BastzelJen, wie einige gemeint haben.

Schon die Stelle, wo die Lebenssaftiietasse liegen, die /,. B, in den

StipQiis von Ficus dastica liberall ein Netz bilde, beweise, dass sie

keine BastzelJen seien, da diese in der Hinde lagen. Die Bastzellen

hiiUen ferner keinen gekornten Inhalt, wie die Lebenssaftgefasse

;

aucii seien die ersteren weisslicli und glanzend und batten geschlos-

eene Endenj die bei den Lebenssaftgefiissen nicht rorhanden seien,

Verxweigte Bastzellen seien auch nioht mit den Lebenssaftgefiissen

2U verwechseln, denn die letzteren bildeten Netze mit Maschen, was

we.ler die Bastzellen thaten, noch irj^end eine andere Art von Zell-

gewebe. Die Lebenssaftgefasse seien nicht aus Zellen, die mit

einander sich durch Anastomosen verbnnden hatten ,
entstanden.

Die Lehre von der Bletamorphose der Zellen und Ge-

fasse sei schadlicb, weil man mit der Metamorphose
der Form auch eine der Function annehmen miisste.

Die Functionen aber seien fest und an verschiedene Organe geban-

den und ein Organ kbnne seine Function nicht wechseln. Dafiir

lieferten Baume, denen man rinoformiij die Rinde ^enoromen habe,

den beaten Beweis, denn sie stiirben. Ware es richti'g, dass ein Or-

gan seine Function jinderu kiinne, so miisste man in diesem Falle

fordern, dass das IIolz seine Function andere, neue Rinde und Cam-
bium an der geringelten Stelle bilde und dass der Baum fortlebe

:

was jedoch nicht eintrafe. Die 3. Art von Lebeussaftgefiissen seien

die vasa articulata, diese seien die iiltesten und gegliedert, indem
das Gefass sich hie und da einschnurt und Ahsatze bildet. Diese

Absatze seien jedoch niciit mit Zellen zu verwechseln; es sei an

einer Zusammenschniirung keine Quervvand zu finden. Aus dieser 3.

Art der Gefasse verliere sich im Alter der Milchsaft, sie wiirden

dann leer und seien nun Bastzellen sehr ahnlich. In der 3. Art von

Lebenssaffgefassea hat die Saftbewegung aufgehort. Die Haare der

Pflanzea seieu sehr merkvvurdig gebildet; sie enthalten auch Lebens-

saftgefasse , indem die Wand der Zellen der Haare doppelt «ei und

•ich zwischea dea doppelten Wanden die Milchgefasse befaadea ;



677

diese doppeKe Wandang in den Zellen der Haare fehie nie; sle sei

besonders schon bei den Caoipanulaarten xu sehen ; in den Haaren
derselben konne man denMilchsaft sogar deutlich mit blossen Augen
wahrnelimen; schneide man em solches Haar durch, so trete der

Milchsaft heraus. Er habe sich jedoch vergebens bemiiht, das Netz

der Lebenssaflgefasse aas den Haaren darzustelleni es liesse sich

nicdt herausprapariren.

Dr. Caspary bemeriit in Bezug auf einige von Prof. Schaltz
angeregte Fragen theiliJ Bestiitigendes , theils Verneinendes. Was
die llauptirage anbetrafe, die Circulation in den sogenannten Lebenn-

saftgefassen , so sei nach den Untersuchungen von Treviranus,
V. MobI u. And. die Sache als erieiiigt zu betrachten. Die in Rede
stehenden Organe seien als Milchsaftgefasse zu bezeichnen, indem

sie hochst wahrscheinlich aus Zelten entstiinden, die mit etnander

auf der Ouerwand anastomosirten ^ obgleich die Anastomose nicht

immer eintrate, sondern die Zellen bisweilen als solche Ulilchsaft

fiihrten
; im letzteren Falle sei von Blilchzellen zu reden. Dass sie

keine Enden besassen, miisse er entschieden in Al)rede stellen ; bei

Euphorbia Tirucalli babe er nach 3Iaceration in cblorsaurem Kali

und Salpetersaure die Milcbsaftgef;'isse isolirt uud hie und da blinde

Enden gesehen ; im Rbizom von Nuphar luieum habe er die Milch-

saft fiihrenden Zellen nach Maceration in Wasser mit der IVadel iso-

lirt uod erkannt, dass sie Zellen sind , die nur 4 bis 10 -mat so

lang als breit sind und die eine deutliche Querwand zeigen. Ihre

Dicke sei hier iJberall gleich. Er stimme Professor Schultz daher

darin bei, dass die Milchsaftgefasse keine Intercellularriiume seien.

Ihre Wand besfehe aus Cellulose ; denn sie wiirde bei den isolirten

darch Chlorzinkjotl oder Jod und Schwefelsaure schon blau. Dass

bei keiner andern Art von Zellgewebe innerhalb der Pflanze Anasto-

mosen vorkaraen, sei nicht richtig. Im Rhizom von Cyperus Papy-

rus anastomosirten die porosen Gefasse nicht bios auf derQuerwand,

fiondern aucb sehlich auf der Langswand, indem sie durch kurze

hohie Aeste mit einander verbunden seien. Dass die Lehre von
der Metamorphose der Zeiien in Gefasse schadlich ser,

sei nicht moglich, denn sie sei vvahr. Die Spiral-, Poren-, Tiipfel-

und Leiter-Gefasse entsanden zweifelsohne aus Reihen von Zellen,

deren Querwand erst spater durchbrochen wiirde und deren Seiten-

wand anfangs ganz einfach ohne Verdiinnung und Verdickung sei.

Am schonsten konne man die Entstehong der Leitergefasse aus Zel-

len in der Basis des Lnftstamms von Cyperus Papyrus verfoJgen.

In den Milchsaftzellen des Blattstiels von Victoria regia, die'er nach
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Maceration in Wasser iaoUrt habe, hattc er die lebbaftestc Molecu-

larbewegong des kornigen Inhalts wahrgenommen , sonst habe er

keine Molecalarbewegung in den isolirten Milchzellen bei Nuphar

iuieum and advena , Nymphaea alba
^

od-}raia^ ampla und coerulea

und bei Netumbium sprciosum gesehen. Was die IVlilchgefasse der

Haare anbetrafe, so seien das, was Prof. S c h u 1 1 z dafi'ir hieite, ganz

veriinderliche Protoplasmastromchen , deren Bewegung als Central-

pankt den Zellkern babe, wie dies die Haare der Stamina von Tra-

descantia sehr dentlich zeigten, und weder diese Stromcben batten

Wandungen , nocb sei eine doppelte VVaiid der Zelien vorhanden,

wie hinlanglicb ebenfalls von Andern dargestelU sei. Es sei ferner

nicht richtig, dass geriogelte Baurne iminer stiirben ;
den besten

Gregenbeweis liefere der bertihmte Kastanienbaum von Fontainebleau,

denTrecul zuletzt bescbrieben habe, und selbst wenn solche Baume

stijrben , bo ware dainit nicht bewiesen , dass keine Metamorphose

der Function der Zelien iiberhaupt existire.

Dr. Carl Schimper hebt ebenfalls hervor , dass entrindete

Baume nicht immer sterben. Eiue entrindete Aesi^uUis axrnea hat

im Garten von Schwetzlngen sogar gebliiht. In Heidelberg war

1827 eine ringsum entrindete Liiule. uelche fortwuchs. Ja es trate

sogar ein , dass theilvveis entrindete Baume wieder neue Rinde bil-

den und zvvar indem von den Marksirahlen aus auf der Wuniiflaclie

Zapfchen neu gebildeten Gewebes, das sich mit Rinde bedeokt, her-

vortreten und allmalig die ganze Wunde mit neuer Rinde iiberziehen.

Bei LeonCodon Taraxacwm bilde sich in der Wurzel oft jenseits

der Rinde eine Holzschicht und dariiber wieder Rinde.

Vtoies&oT V. Leon hard ( ervvaiuU, dass auch bei Prag einige

entrindete Baume seien, die weiter fortlebten.

Professor Schultz ervvidert, dass die Rinde auf enfrindeten

Baumen auf der Wundflache nur dann von Neuena entstande, wenn
noch Cambium, welches er Periblastem nenne, auf derselben zuriick

geblieben sei. Auch hinge die Neubildung der Rinde von der Jah-

reszeit ab, zm welcher der Baum entrindet sei.

OekoDomierath Bronner bemerkt, dass es den Weinziichtern

wohl bekannt sei, dass geringelte Rebstocke nicht npr nicht stiirben,

sondern dass onfruchtbare durch den Ringeischnitt sogar fruchtbar

^emachi wiirden. Auch bewirke der Ringeischnitt friihere Reife

und grossere Trauben, aber sie seien docb von geringerer Oualitat,

als bei nicht geringelten Stocken.

Professor Hoffmann wendet dagegen elo , dass in GriecheU'
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land die Ringelung der Korinthen verboten sei, weil eie nachtheilige

Folgen habe.

Oekonomierath Bro n n er spricht dann iiber die vvilden
Trauben des Rheinthals uad vertheiU ernige Exeinplare seiner

Schrift iiber diesen Gegenstand. Der Vortrag wird durch grosse,

nicht veroffentlichte A.bbi!dungen der von Bronner uaterschiedenen

36 vvilden Traubensorten des Rheinthals erliiutert. Ihre Blatter \\ a-

ren zum Theil in Naturdruck dargestellt. Der Vortrag liat 1) einen

botanischen und 2) elnen oeuologischen Theil. Ad. 1. Die wilden

Trauben kommen in den Marsclilandern vieler Fliisse vor, aiu Rhein

zvvlschen Carlsruh und Mannheim, an der Donau , Theiss , an der

Efsch u. s. w. Aiu A^eckar finden sie sich nicht ; aueh nicht am
Rhein zwischen Mannheim und Kohi. Die Bliithea verhalten sicli

auf dreierlei Art ; es giebt: 1. Zvvitter, die fruchtbar jbiiid : 2. blo.ise

Mannchen; 3 unfruchtbare Zwitter, deren Stamina zuriiekgekriimmt

und sehr kur« sind. Gmelin (FI. had.) hat d!e vvihlen Trauben

daher als eigene Art; Vith sylvestris aufgestelU, Nach Frucht und

Blatt hat Bronner 36 vvilde Traubensorten unterscli'u den , diev*il-

den Trauben vvurden von ilsm au Ort nnd Stelle bt/.eiohnet , tlu's

ganze Jahr hindurch beobachtet und endlich gepilaiut, Viele dieser

Varietiiten sJnd durch Cultur kraftiger gevvorden; jedoch haben sich

nur die fruchtbaren Zvvitter als brauchbar gezeigt ; einige hal't^n

hervorstecbende Eigenthijuilicbkeiten ; eine Sorte z. B. b; sK/t Or, ii,;e.

bliithengeschmack. Ad, 2. Die wilden Truuben sind Is ei^ne Art

za hetrachteu und sind nicht aus dem Samen der z.iljjien entsf ;n

den; dafiir spricht die Eigenthiimlichkeit der Bliithe, dass slcb 3lratn

chen und unfruchtbare Zvvitter mit zuri"iekgesch!agen--n Stimbfiiden

finden, die bei den zahraen nicht vorkomnuu: dafdr s, rirht Jer Um-

stand, dass sie oft da vorhanden sind, wo keiu Weinbuu ist, und

dass man an vielen Orten , wo starker Weiiibau getiieben wird,

keine vvilden Reben findet. Ja man miisse sogar annehaien, dass

die zahmen deutschen Trauben aus den wilden enfstanden seien •

denn ]ede Tr&uhensocte hat ihren Stan.^ort : s/'e ge'eihl nur d t, uo

sie geboren ist; die osterreichis'^hen vorziig-iohen Trau'^'iJ ^oil*Uu'u

nicht am Rhein ; nur einige vvenige maelien eine Au-^iihIihip i ie auoli

an anderen Orten sich erhalten, wie der Mus.uteller x\\i\ rroliiii^er.

Es ist daher sehr wahrscheinitch , da-^s die Vt eii.ber^^slr.^iJ ra n'rht

eingefiihrt sind, daPS sie nicht aus dem Oriente ' iiinn eii, liul;"" sie

zuerst von den IMiiiniziem nacli Griecheiilaiid uc; r- s .t wnulen un! von

da allmalig nach Deutschiand gelangten, sui.dfin ii;.s ^ ^:t- anO;i und

Stelle aus unsern wilden Trauben durch deren Cultur ent-'and >;( s jen.
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Professor \I. Braun bemerkt, dass es nnwahrsclieinlich sel,

dass die wilden Tranben urspriingliche seien und nicht vielmehr

verwilderte , well sie in der Kegel keine reifeu Friichte Lringen,

folglich sich wie Fremdlinge verhalten. Auch sei die Annahme, dass

die Welnbergstrauben von den wilden abstammten , mit histori-

schen Belegen zu versehen ; vielleicht Hesse sich iiber sie ge-

schichtlich etwas Genaneres erinitteln. Er kenne die wilden Trau-

ben des Rheinthals und halte sie fiir verwildert. In der Tertiarzeit

babe es in Deutschiand 2 Arten Reben ge;^eben, die jedoch von den

jetzigen verschieden seien.

Ofaerst Dr. v. Siebold bemerkt, dass man in Japan auch un-

sereTrauben cultivire; sie seien historisch nachweisbar durch christ-

liche Missionare dort eingefiibrt; vielleicht waren unsere Weinbergs-

tratiben auf ahnlichem Wege nach]|*Deufschland gelangt.

Dr. Carl Schimper erklart sich bereit einige mitgebrachte

Pflanzenarten (von Schwetzingen : EragrosUs megastachya, Peplis

Porlula /3. callilrichoides , Corispermum Marschallianum ^ Selaria

decipiens S ch inap., Borrera chrysophihalma^ Lnlium Ualicum^ Ela-

tine Alsinastrum ; von Heidelberg: Symphytum buldosum Schmp.;

von Mainz: Phleiim arenarium , Sisymbrium Loe^elii , Erysimum

strictum) zu vertheilen und von Selaria decipicns Schimp. ein

Paquet von 112 Exemplaren an einen Botaniker, der Saininlungen

edirt, gratis abzulassen. Auch zeigt derselbe an, dass er einige

morpbologische Merkwiirdigkeiten passend zu vertheilen vviiosche

und iibergibt als eine Festgabe den Sectionsmitgliedern 2 Druck-

schriften: einen Auszug aus seinem noch ungedruckten Mooslob nnd

ein Blatt, betitelt: Mecho oder die wichtigsten, iiberaus

?. ahireichen baulichen Veranderungen, welche die

Pflanze auf mechanischem Wege an ihrem eignen Or-

ganism us hervorbringtj entvveder rein durch sich

selbst oder mittelst eines fremden Elements. Sptbr. 1857.

Daranf theilt C. Schimper eine grosse Zahl von morphologischen

ErscbeinuDgen mit, als: niitzliches Allerlei von der ganzen
PManze; Auswahl forderlichster Thatsachen aus der

^

Morpbologie. — 1) Die Bliithe. Prismaiocarpus hat auf dem

Kelche in der Acbael eines kleinen Tragblatts einen Ast. — Echium

vulgare und violaceum haben eine Gipfelbliithe, ebenso oii Aesculus

Hippocastanum. Bei Sahna findet sich eine regelmassig gevvordene

Gipfelbliithe. Bei Saleia pratensis ist sie meist 4-zahlig und regel-

mfissig in Kelch und Corolla. Auch bei Mentha aquatica findet sich

eioe orthotype Gipfelbliithe, die entweder 4-, 5- oder 6-zahlig ist
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und dann respective 4, 5 o^er 6 Kelchzahne, CoroUenlappen und

Stamina Iiat. — Die Corolle von Ajuga fallt nicht ab und macht

auf solche Weise eine Ausnahme unter den Tjabiaten. — Bei den

Papilionaceen bleiben einzelne Tbeile der Corolle in bestimmter

Weise bei der Fruchfreife anf dem Germen sitzen. Bei Ornithopus

haftet die Carina auf der Frucht ; bei GenUta tjnctoria bleibt das

Vexill auf der Frucht sitzen, der Kelch fallt ab. — 2) Das Blatt.

Uebergteifen der Blattbasen bei Eryngium campestre. — Hyoscya-

7nu3 bat Blatter, deren Baaen einseitig hinablaufen bis zam nSchsten

Blatte. — l^e'i Alisma se(zen sich die Seeundarrippen biaweilen scbief

fort liber die Primarrippen binaus. — Bei Hydrockaria gehen dio

Secundarrippen in schiefem geradlinigem Verlauf iiber mebrere Pri-

marrippen fort. — Genista {/erm^mica hat auf dem Blatte oben er-

habene und uoten vertiefte Rippen, also ein Jicbt deutscbes verkehr-

tes Blatt. — Bei Allium ursinum ist das Blatt oben bleich und

unten griin; Festuca sylvalica^ Brachypodium sylvalicum^ Melica
r

uniflora, Milium effusum^ Setaria kehren auch die untere bleiche

Seite des Blattes nach oben und diej obere gri'ine nach unten.

Knickt man einen Zvveig nach'^oben um , oline ibn abzureissen, so

dass der obere umgeknickte Theil noch am Leben bleibt und wetter

wacbst, so haben die Blatter einiger Pflanzen die Fiihigkeit, sicb

umzudreben, und ^\e untere Seite, die durohs Umhnicken nach oben

gekebrt ist, wieder nach unten zu wenden; aber Toxus baccata

hat die Fahigkeit nicht, die alten Blatter des umgekehrten Theils

bleiben umgekehrt und erst die Blatter der neueren Triebe kehren

sich um (Praparate werden vorgezeigt). — 3) Der Stamm. Wenn
bei Phius Abies der Gipfeltrieb weggenoramen wird , richten sich

die Zweige auf. — Bei Pruntat spinosa stehen die Aeste ungefiibr

horizontal, bricbt man aber die Gipfelknospe des Stammes ab , so

richten sich die Zweige, und zwar sogar die alten aof (die Forl-

setznng des Vortrags wird wegen Zeitmangel aufgescbobeo).

Der Vorsitzende , Oberst v. Siebold, legt der Versammlung

eine Einladun^ des Ilerrn En gels in Coin selnen Garten zu be-

sichtigen vor, die nait Dank angenommen wird.

Prof. Nees v. E sen beck hatte ein Exemplar der Scbrift von

Jess en: iiber die Lebensdaaer^der Gewachse 1855; ferner eins

von Lehmann: Revisio Potentillarum 1856 zur Ansicht und eine

betrachtlxhe Zahl von Exemplaren der letzten D em f do f Tschen

zoologischen Preisfrage zur Vertheilung an die botanische [Section

eingesciiickt.

Professor Alex* Braun wird auf Vorschlag des Oberst Dr,

^"
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gane streckt, ist etwas ganz Bekanntes; dem Baamstamme scbreibt

man keine Streckung zu, aber auch bier tritt sie theilweise ein

;

bald sind es die ausseren Hohlagen, bald die inneren, die sich stre-

cken. Bei Populus pyrdhtidalis baben die ausseren Schicbten star-

hes Streckbestreben ; diess sieht man daran , dass Astloeber ihre

oberen and uuteren Rander anaahern und sich lippcnartig schlicssen.
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V. Siebold zum Vorsitzeuden fur die Sitzung am Montag den 21.

September gewahlt.

Edouard Prillieux. spricht (in franzosischer Sprache) iiber

die Dehiscenz der Rapseln der Orchideen und zeigt zahl- ^

rejcbe Fraparate vor. Die Dehiscenz der Orchideenkapseln ist nicht

so einformig, als man bisber gemeint hat. Es sind sieben Arten

des Aufspringens zu unterscheiden :

1) Die Kapsel iiffnet sich mit 6 Klappen, die am Gipfel verbun-

den bleiben; drei davon sind Rippen ohne Placenten und schmal,

3 sind breit und tragen in der Mitte die Placenten : Ansdlia afri-
r

ceua^ Phajus Wallichii und der grossere Theil der Orchideen.

2) Die Kapsel iiffnet sich vom Gipfel her mit 6 Klappen, die

oben nicht zusaramenhangea ; drei sind schmale, placentenlose .Rip-

pen und drei breit und in der Mitte die Placenten tragend: Leptotes

hicolor^ Maxillaria punclulata^ Eulophia guyanensis.

3) Die Kapsel offnet sich mit 3 Klappen, die am Gipfel ver-

bunden bleiben und^in der Mitte die Placenten fiihren : Thunia alba^

Epidendrum patens und camphiglottium^ Catlleia Mossiae,

4) Die Kapsel oiFnet sich mit drei Klappen vom Gipfel her, die

oben nicht zusammenhangen und in der Mitte die Placenten fiibren:

Fernandezia pulchella und acuta.

5) Die Kapsel offnet sich mit zvvei ungleichen Klappen, die auf

der Spitze verbunden bleiben und von denen die eine schmal ist

mit einer Placenta, die andere doppelt so bt^it mit 2 Placenten:

Rezlrepia viUata ; Pleurothallis clausa , raccmiflora , obtusifoUa .

Bolbophyllum occuUum; Angraecum eburneum
i
Epidendrum macro-

chilum,

6) Die Kapsel offnet sich mit 2 Klappen, die beschaffen sind,

wie bei der 5. Art, jedoch an der Spitze nicht zusammenhangen :.

Vanilla.

7) Die Kapsel offnet sich durch einen einzigen Liingsriss und

mit einer Klappe, welche 3 Placenten tragt : Aiujraecum pusillum

und recurvum.

Nach der Pause fahrt Dr. C. Schimper in seinem Vortrage

fort. 3) Der Stamm. Dass der Stengel sich nach Aniage der Or-
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Das Gegentheil , dass die inneren Scliichten zu wachaeo gfch bemu-

hen und die ausseren wiilerstreben, sieht man an dea Wurzeln von

Pinus und bei Pinus sylresiris am Stamme in dem Falle, dass daB

Gipfelauge we^genommen ist und ein Ast sich wie ein Krumnistab

in die Hobe biei^t, bis er spater init«plotzlichem Absatz senkrecht

aufwiirfs witchst und so die Stelle t]er ilauptacbse iibernimnit, an

der Kriimmung werden die ilusseren Holzlagen durch das Sireckhe-

sireben der innern schief nach der innern Seite des fiogens gezogen,

so dass sie in dlesem eine Sehne bilden (Praparate werden vorge-

zeigt). — Ein suffailendes Factum im Bau der Kohlrabi und der

Selleriewurzel wird erwahnt, woriiber sich Or. C. S c him per selbst

anderwegen noch einmal aussprecbeo und durch Praparate eine Er-

lauterung geben mtige. — Wenn raaneinem Baume (z. B. einer

Huchej ein fast volistandig ringfdrmiges Stiick Rinde nimmt, jedoch

einen schmalen senkrechten Verbindungsstreifen zwischen der obern

und untern Rindenbekleidung des Stammes stehen lasst, so bildet

sich unter diesem Streifen neues HoIk und seitlich auch neue Rinde,

beide sind aber undulirt nnd im Zickxack gebogen (Praparat vorge-

zeigt). — 4j Die VVurzei. Wie tief gehen die Wurieln? Von

Thymus Serpylium gehen sie 6—8' tief. Ononis procurrens W &\ir,

(0. repens L.) hat in Sandboden 14' iange VVuraeln. Siiaus pra^

iensis hat sehr lange Wurzeln. Die Tauwurzetn (Suchwurzein C.

8 chimp.) gehen sehr weit fort. Ein Baum, der auf der Mitte eines

Hugelabbanges steht, i. \\. eine Fappel, treibt seine Tauwuraeln 50'

weit hinauf und hinab, — Wenn in der Niihe eines Baumes ein

Diingerhaufen Vieg^
•, so vvachsen die Wurzeln in den letzteren hin-

auf, — Bei Echium vulyare und Cijnoglossnm vvird der Stamm all-

malig durch die Wurzeln in die Erde gezogeu , d. b. scheinbar,

eigeutlich durch die Nebenwurzelu die Erde itber den Stamm empor-

gehoben. — Die Nebenwurzeln stehen in Zoilen. Es gibt Wurzeln

mit 2, 3, 4, 5, 6 und mehr Zeilen. Die Luiien, in wclchen die Wur-

zeln stehen, bleibeu im Dickenuach&thuni zuriick, daber wird eine

runde Wurzel bei 4 Zeilen vierecki^, /. B. die von Thalictrum.

Wo die Nebenwurzeln zwei Zeilen bilden, bilden sich zvsei Thiiler

(Fiimnria^ Vrtica dioica); die Wurzel sieht im Durcbschnitt dann

acbtlormig aus; es kommt vor, dass sich die Rauder der beiden sich

verdickenden Halften ijber.den beiden Furciien beriihren und so zwei

Kanale entstehen
;
ja diese Ra'nder konnen ganz verwachsen, es bil-

det sich ringsum wieder neues Hoiz und neue Rinde, and die Reste

der Rinde der beiden Kanale zeigen sich im Ouerschnitt als 2 brauae

Punkte, so bei alien Finusarten* — Einige Wuratein habeu der Lange
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nach Locber, he\ Fumaria, Aconitum Lycoctonutn und besonders bei

Papaver orimtale, — Wie ist die Wurzei gerichtet? Die Such-

worzeln sind horizontal und oft sehr lang {Chenopodium album, Po-

lycnemum), — Wenn eine Pflanze auf einem Bergabhange steht, so

wachst eio Theil der «um Boden parallellaufenden Wurzeln den

Berg hinaaf.

II. Sectionasitzung, Montag den 21. September.

Professor Alex. Braun, Vorsitxender.

Dr. C. H. Schultas - Bip. hatte der botan. Section unter dem

4. Septbr. 1857 von Deidesheim eine Zuschrift iiber ,,parasitische

Cassiniaceen'* zugehen lassen. In dem Schreiben werden als solche

genannt: Liabum platylepis Sz.-Bp. (cf. Flora 1856. p. 160) in

Mexico, auf a!ten Eicheo, Cacalia parasitica Sz.-Bp. in litt. ad, cl.

Schaffner, Mexico (auf welcher Pflanze?), Cacalia parasitica

S«.-Bp. in litt, ad. cl. Meisner von Miiller in Mexico gesam-

vatH (nach Dr. Schnltz's Vermuthnng parasitisch, Wprauf?), Eu-

paCorium araliaefolium Less., von Sartorius in Mexico (Mirador)

gesammelt (worauf?), Tuberostylis Rhi%ophora ^teeiz (Seemann,

bot. of Her. p. 142, tab. XXI) auf den Wur^eln von Rhizophora in

Panama von Seemann gesammelt. Von Eupatorium araliaefolium

schickte Dr. Schultz ein Exemplar fiirs Herbarium der Universitat

Bonn ein. Wie der Ausdruck: parasitisch, zu verstehen ist, ob er

nar bedeute: in der abgestorbenen Rinde wurzelnd (epiphytisch) oder

verwachsen mit der lebenden Nahrpflanze (parasitisch sensa proprio)

wird nicbt gesagt.

Professor Naegeli spricht dann i'lber die neue Krankheit
der Seidenranpe nnd verwandte Organismen: die Krank-

heit bat sicb verheerend in Frankreich and Italian unter denSeiden-

raopen gezeigt; sie wird verursacht durch kleine, langiiche oder

ovale Zellen , die dem Hefenpiize in der Bierhefe nicht unuhnlich

sind und sich in alien Theilen der Raupen iinden. Die Zellen sind

meist einzeln, selten in Theilung, jedoch kommen Exemplare in

Theilung begriffcn aoch vor: nach der Theilung fallen sie sogieich

aus cinander. Die Zellen sind farblos, Jod farbt den Inhalt brann,

die Membran wird durch Jod und Schwefelsaure nicht blau. Nae-
geli neunt dies Krankbeitsgebilde : Nosema bombycis ^ recbnet es

zu den Pilzen und stellt es mit andercn ahnlichen Formen: Umbina

aceti. Bacterium^ Vibrio, Spirillum, Hygrocrods, Sarcina in eine

Crrappe zusammen, die er als Schi%omyc€tes bezeicbnet. JJmbina

aceii^ die Essigmutter, ist mit Nosema sehr v^rwandt, jedoch fallen
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i\e Zellen niclit aus einander, sondern bleiben vereinigt, Bei Sar*

cina ventriculi geht die Theilung in mehreren Richtnogen Aea Raa-

mes vor sich. lleber die Bedeutung der Gruppe Schizomyceles ^ ob

es Pflanzen ^ Thiere oder krankbafte tbierische oder vegetabiliscbe

Elementartheile seien
,
dariiber gibt die anatotniscbe Structur keineo

Aufschluss , dass es Pflanzen und keine Thiere sind, dafiir liegen

wenig Griinde vor. Die Einen der Gruppe sind bewegungslos , die

Anderen haben Bewegung, wie wir sie audi bei Pflanzen kennen,

z. B. Vibrio
J

die Bewegang ist bei Vibrio nicht scnlangelnd, aon-

dern spiralig, nicht die einer Schlange, sondern eines Schraubenzie^

hers. Deutlicher als bei Vibrio tritt diese Art der Bewegung bei

Spirillum und Bacterium hervor. Sind diese Gebilde als Pflanzen

zu betrachten, so fragt sich, ob es Pi]ze oder Algen sind; mehrere

Gebilde der Gruppe sind oft zu den Algen gerechnet worden, ja mit

A)genarten in gleiche Gattnngen zusammengestellt, z. B. Hygrocro-

cis mit Leptothrix ; Spirillum hat Aehnlichkeit mit Spirulina. Diese

Aeiinlichkeiten mit Algen beziehen sich aber auf die Form, nicht auf

die Lebensvveise. Pilxe treten in grosser Menge auf organischer

Unterlage anfj scheiden keiuen Sauerstoff aus end besitasen keinen

Farbstoff. . Die Algen scheiden dagegen Sauerstofi aus ond besitzen

Farbstoff.

Professor Ho ffmann spricht iiber Keimung der Pilse.

£s ist bisher nicht mit Sicherheit ausgemacht, dass man Pilze im

Grossen aus Sporen erziehen kann ; z, B, Agaricus campestris.

Professor Hoffmann hat im botanischen Garten in Giessen einige

20 Arten im Freien ohne Erfolg ausgesaet; ebenso missgiuckten

Aussaaten in Topfen. Es entsteht daher wohl die Frage; sind die

Sporen iJberhanpt zur Keimung bestimmt ? Sie keimea ieieht im

kleinen Raum, wenn auch Aussaaten im Grossen nicht gelangen.

Verschiedene Apparate zur Keimung von Pilzsporen werden bespro-

chen; der von Talasne angegebene wird verworfen and ein neuer

eigner Erfindnng, in dem die Keimnngsversuche atets gliicken, vor-

gezeigt. Professor Hoffmann mage diesen aoderwegen selbst be.

schreiben ! Nar die Sporen von Uredo Caricis fceimten auch in die-

sem Apparat nicht. Vor T^uschungen hat man sich zu hiiten. Cj/-

stopus candidus schien in dem Hoffman n'sohen Apparat aa kelmen^

aber bei genauerer Untersuehuog zeigte sich, dass ein anderer Pilz,

der einen langen Fadeo hatte and oben eine Anschwellang, auf der

Sporen, die denen des Cystopus sehr aholich ivaren, saaseo, schma-

rotzend in die Sporen des Cystopus mit seinemFiden eingedrongen

(«ar. Jod deckle diet VerhaltuiM dareb Versebiedeoe Farbuog def

\

I.
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Sporenmemfaran des Cystopus und des Fadens des Schoiarotxers auf.

Pilzsporen, die nach 2 Tagen nicht keimen, keimen iiberbaupt nicht.

Bei Trichobasis linearis liat die Spore imAequator einige Foren. Viele

Sporen haben heine diinnen Stellen. Bei FUragmidium trennen sicU

die Sporenssellen nicht, sondern keimea zusammen. Form dcr

Keimung, Der Keiooschiaucli tritt aus einem Loih oder an belie-

biger Stelle hervor , und zwar einer oder mehrere. Wo kejn Loch

ist, entsteht ein Riss, der f^rimordialschlaucb l>rieht durcb, cuticaiirt

eich QTid Frotei'nsubstanz tritt ein; der Schlauctt tlieilt sich oft durch

Querwande und verzweigt sich. Hei Oidium monilioides treten aus

der Spore einige Faden aus, die dreilappig aiischwelien ; der mitt-

lereLappen ist der langste. — Die spores secondaires von Tu 1 a an e

bilden sich schlauchartig fort; sie sind jedoch als Abnormitaten, die

ins Reich der Oidienbildung gehoren^ zu betrachten. Solcbe Oiuien-

bildnng konamt z. H. vor bei Penicilliur/i glaucum im VVasser; ein

Zweig bcsteht rosenkranzartig aus kugeligea Gliedern , in die er

spater zerfatlt. — Bei Peronospora ist das Mycelium unseptirt, aucb

im Innern des Krants ; Schacht's Abbildung (Schacht, Bericbt

iiber iiie Kartoffelpflanze und deren Krankheiten. 1856. t. VI. fig. 6.)

jst faiscii, denn sie stelit Septa dar. — Bisvveilen tritt Copulation

bei den Falien keimenHer Pilze ein, so bei Penic'illium glaucum;

aus einem Faden wachst ein Ast heraus, dieser begegnet einem ge

genuberstehenden , fliesst mit ihm zusammen und zvvischen beiden

bildet sich ein Septvm. Solcbe copulirte Falte bilden bisvveilen gauze

Leitern. — Bis zu neuer Froch^ und Sporenbildung geht die Kei-

mung selteu; jedoch sicher bei Trichothecium roseum. — Professor

Hoffmann beschreibt die auifallende Beobachtung, dass sich aus

den Sporen von livedo Caricis Amoben entwickelteu. Die Sporea

von Uredo Caricis faeimten nicht, zeigten aber auf dem Umfaage

eiformige gallertartige Austrittsmassen des luhalts; die hervorgetre-

tenen (aber nicht abgelosten) Aufireibuugen enthielten Sporenplasoia.

Endlich tritt der Inhalt der Spore aus, sieht aus wie eine Amobe

and bewegt sich; ihre Gestalt ist bisweiien achtformig, in derMitte

eingeschniirt, aber ancb oval. Hoffmann tbeilt die Ansicht Ebreo-
berg's, dass AmJiben absterbende Infusorien seien, uad richtete

seine besondere Aafmerksamkeit darauf, zu ermittein, ob die jaus

den Sporen von Uredo Caricis entstandenen Gebilde Primordial-

schlanche oder Amoben seien? Zu dem Ende entferote er durch

leichten Druck die Schale der Sporen; das Plasma trat als formlose

Gallerte aus ; diese wurde sorgfaltig iangere Zeit beobachtet , und

sn^ar indem die einzelaen fraglichen Kdrper mitteist eines b««oiiderfl

)
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Findeapparata stets fixiri und immer wieder dieselben nntersucfat

wurden ; sie bildeten Vacuolen
, erlangten aber nie Bewegung und

vrurdeii nie Amoben, Die fcaglichen Gebilde sind nicht fur Primor-

dialschlauche, sondern fiir [nfusorien /u lialten. Pb y si olog i sc lie

Bedingungen der Keimung. Ueber den Einfluss der Farbe des

Licbts, der Helliakeit und Dunkelheit hat Prof. Hoffmann Botan.
*

Zeitg. 1854, p. 252. bereits gesprochen. Die Temperatur darf nicht

in den Vordergrund geslellt werden ; die ungekeimte Spore kann

starken Frost ohne Schaden aushaUen; die gekeimte stirbt beim ge-

ringsten Frost. Vredo destruens keimt nicht mehr bei + 3°, wohl

aber bei hiiherer Temperatar ;
Uredo segelum var. Hordei keimt

noch bei r\-Vj^^^ ebenso PenicUlium gtaucum und Trichothecium

roseum. Dieselbe Art zeigt in der Keimung keine Verscbiedenheiten

bei verschiedener Temperatur. Die trocknen, nicht keimenden Spo-

ren konnea bis weit ijber den Siedpunkt erhitzt werden , ohne ge-

todtet zu werden. Uredo segetum keimt noch, nachdem die Sporen

bis auf -f 150^ erwarmt sind. Der Culminationspunkt der Tempera-

tur, weleber die Sporen todtet, ist bei verschiedenen Arten verschie-

den. Chemische Bedingungen. Wasser ist zur Keimung niithig
;

feuchte Luft reicht bei einigen zu , andere mijssen wenigstens be-

thaut sein; untergetaucht in Wasser keimen viele nicht. Ein gerrn-

ger Zusatz von Sauren befordert das Keimen nicht; starJiere Bei-

mentruno" von Sauren bin der t dasselbe. Beizen rait gesattigten

Losungen von Arsenik und KupfervUriol todtet die Sporen von Uredo

aegetum und destruens; auch eine Losung von I Theil der genann-

ten Salze und 10 Theilen Wasser vernichtet die Keimung; verhalten

sich jedoch die Gemengtheile wie 1 : 50 , so findet Keimung atatt,

und zwar wie in reinem Wasser. Die Giftigkeit der erwahnten Lo-

sungen ist nicht fiir alle FiUe eine gleiche. PenicUlium gtaucum

wachst auf gesattigter Arseoiklosung sehr gut in dichten Rasen.

Austrocknu ng. Eine angekeimte Spore, welche trocknet, keimt

nicht mehr, (Die Fortsetzupg des Vortraga wird verschoben).

(FortaetzUDg folgt.)

1-^
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Botaiil!^etie ]%oti;eeii.

*Unter der Auf^^chrift ,,de fungillis biuis lichenicolis observatio't

theilt Dr. W. Ny lander in den Hotaniska notiser 1857. No. 5. ioh

gende Beobachtu^gew Tiber ^vvei interessante Pilxe mit:

I. Sphaeria epicyvia iia Wallr. est species minata saepe

ad Parisios apotbeciis inuata pHllidiorum formarum Lecanorae sub-

fuscae. Nest'io, num eadem in (erris scandinavicis adsit et vere nam

eandem sistat Sphaeria llchenicola Smrf. norvegica, in apotlieciis

Lecanorae aurantlacae ab eo indieata; hoc judicent autoptae. Para-

situlam moJo Lecanorae subfuscSe cognitam habeo, et eandem exa-

minans organa tria generatoria inveui, quorum unura quoad consti-

tutionem singulareni in classe iixugoxnin vix in specie olla antes

innotuit, nee formam fructus quodammodo accedentem vidi nisi in

Apiosporio Khz., Cord. Sunt haec organa tria in Sphaeria epicy-

matia: 1) apothecia, perithecio n'gro, l)ymenio albo, sporis (endo-

thecis) 4—Sinis incoloratis, fusiformibus, uniseptatis ; 2) p yen ides,

conteptaculis (peritheciis) et contento (hymenio) nigris, stylosporis

(acrosporis Casp., arthrosporis) nigricantibus artieulatis , 4— 5 in

basida quavis filamenlose insertis, connatis, et dein sensim secer-

nendis, tunc oblongo-cylindricls ; 3) s p er m ogo n i a ,
conceptacalis

adhuc minoribus contentoque incoJoratis, albidis, spermatiis breviter

baciUari-cylindricis2.tenelIis, sterigmatibus infixis simplicibus — Pyc-

Hides tales sporis toruloidels (proxime ut in Torula monilioide^nTA.

^\\g. Myk. t. 2, f. 58) nondum in fungis fructibus pyrenodeis, quan-

tum equidem scio, abauctoribus raeinoratae exstant. Notetur simul,

hoc eiemplum, ob stationem etiam parasitulae, de qua agitur, pecu

liarem, iimitataoi, egregie theoriam de multiplici (duplici, triplici sal

tem) forraa fructus in eadem specie fungorum plurimorum confirmare.

II. Sphaeria homostegia NyK in hb. variis. Est species

insignis, quam saepe observavi in pagina supera frondis Parmefiae

Baxaidis^ etiam prope Upsaliam et Holonam, similiter ac in Fennia.

In Gallia non est rara. Maculas format atras rotundatas sparsas,

demnm convexas rogosasque , latitadinis parum ultra 1 millim. vel

saepius minores. In quo vis conceptaculo ejusmodi (vel perithecio

coUectivo) plurima inveniuntur immersa hymenia minuta alba sphae-

roidea, sporis (endothecis) 8:nis fuscis oblongis, 3 septatis, parapby-

sibus gracilibus non confertisj simul spermogonia adsunt hymeniis

paullo minora, spermatiis oblongo-cylindricis, sterigmatibus simplici-

bus. Pycnides vero nondum vidi in hac specie*

RcdActenr nad Y«rUfcr : Dr. Fflrnrohr. Ora«k Ton T, N • u b an e f

,
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Reffensblirg:. 28. November. 185V.S5^.»^r,«-m ^

Inltalt : objoiiv al - abh andlung. 8 1 u r ru , iiber Equisetoruno lito-

rale Kiihiew., eiiie ti'ir Bayern ?ieiip Fflaiize. — gelehrte anst\lten und
vBREtivE. Ca«pary, Hericht iibfr die Verhandliing^en der botanisrhen Section
der 33 Versanimlniitr deittschcr Natuiforscher und Aeizte in Bonn. (Fortsetzuog.)— x.iTKRATUR. H H 11 H t c 1 II , dJc Kamilic der Graser in ihrer Beziehuntr fur den
Wiesenbau. -- aivzeigk v. Pittoni, Elenchus du^licatorum herbarii.

Ueber Equiselum litorale Kiihlewein, eine iiir Bayern neue

Pflanze. Yon Dr. J. W. Sturm.

AIs ich in Gesellschaft meines Heben Freundes, Herrn H. Hauck
Lehrer an der Haiidelssihule hier , am 28. Qlai d Js. einen botani-

schen Spaziergang nacli dem eine halbe Stunde von h/er entferntea

Orte Huanmelstein machte, fand derselbe ein fertiles E&emplar eines

Equiselum^ welches ich fiir E. arvense serotinum hielt. JBei wei-

terem Nacbsuchen fanden wir diese Fflanze in KartofFel - und Ge-

treideai-kern in grosser Anzahl, und eine spatere, genauere Unter-

suchung belehrte mich, dass die-ser Schaftbalm das iichte Egnisetum

morale ist. Da dieses EquiaeUim in bayern noch nicht beobachtet

und noch so wenig rit'iitig erkannt ist, so will ich hier eine Dia-

gnose und die Synonyinie desselhen mittheilen, sowie die Merkoiala

angeben, durch welche es von Equiselum arvense^ palu.ttre et limo-

sum sicher unterschieden werden kann, hoftend dadurch Veranlassung

Ku geben , dass die Botaniker B<iyerns diesem Schafthaim ihre Auf-

merksamkeit xawen^ea werden.

Der Stengel aufrecht oder aufstrebend, seltener niederliegend,

1—4 Ynss hoch, iin Durchnoesser 1—3 Linien errelchend, aus einem

Cylinder bestehend, 7— 16-riefig, die Riefen niit seichten Carinalfur-

chen (welche jedocb an dijnnen Stenj^eln auch fehien), querruozelig,

meiat reicb beastet, seltner wenig und unregelmiissig astig oder ganz

astlos, die obersten 4~0Seheiden immer ohneAeste; dieLuftJiickeo

sehr gross, die Curinalliii-keu sehr k!eiii, die Vailecolcirliicken gross;

die Scheiden angedruckt , nur die oberu glockig, 7—16-xubuig; die

Flora 1857. 44 4^
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Scheideiizahne UnKettlirh pfriemlich, schwarz mit scbmalem Haat-

rande, ohne C irinalfurclie ; d.e Aeste 4— 8kinUi(, ihre Sobeiden mit

borstr*:'en, entwed^r gan* schwarzen oder bios an der Spitze schwar-

zen Zahnen; die .\ehre eiforniig laijolich, 4— 12 Linien lang, stumpf,

pelb. an der Basis and Spitze rotbiicb oder zavveilen auch schwarz-

lich; der Bluthenstiel saftig, hinfaliig, rothlich, bis einen halben Zol!

lang iiber die letzte Scbeide emporra^eod ; die Zellen der Sporan-

aien stets ohne Spiralfasem ; die Sporen abortirt, gewohnlich nur

den zebnten Theii so gross, wie bei den verivandten Arten und

vvasserbell, obne Schleudern, sehr selten mit bleichtjefitrbten
,

grbs-

sern, mit Scbleudern versehenen Sporen untermischt.

Equisilum liiorale Kiihlewein. Rap rec h t Beitr. z Pflanaen-

kunde des Russiscb. Reichs. IV. Lipf. p. 191. — Ledeboar Fl.

Rossica IV. p 487. — 31ilde im 34. Jahresber. d. schls, Gesellscb,

fur vaterlSnd. Cultur p. 42.

Equisetum inundatum Lasch. id Rab en b. bot. Centralbl.

1846. p. 28. — Milde in Denkscbrift zur Feier des 50jahrigen Be-

stehens d. scbles. Gesellscb. fiir vaterl. Cultur p. 42. ^— A. Pokorny
in d. Verbandl. d. zooL bot. Ver. am 4. Mai 1857. — Neilreicb,

Fl. V. Niederiisterreicb, I. p. 4.

Equisetum arvense^ c. inundatum Rabenb. Kryptog. Fl. U. 3.

p, 333.

Equisetum Kochianum Biickel Aufzabl. u. Beschreib. a. i.

Oldenburg, a. Bremen wildwacbs. cryptog, Gefiisspfl.

Equisetum nliginosum He u gel in liter.

Unsere PHanze uorde im Jahre 1845 von Hrn. Ruprecbt a.

a. 0. nach Exemplaren, welche Herr Kiihleweio in der llmgegend

voD St. Petersburg und zwar bei Oranienbaum am sandigen Meeres-

gestade in Geselischaft von Lathyrus maritimus
^ Elymus etc. ge-

sammelt, %aerst beschrieben. Ein Jabr spater vvurde dieselbe auch

von Herrn Apotbeker Lasch zu Driessen in der Neumark an den oii

iiberschwemmten Ufern der Netze entdeckt. Seitdem wurde sie nocb

beobachtet: um Breslau an vielen Orten von Hrn. Dr. Miide, una

Riga voo Hrn. Heugel, um Bremen von Hrn. Dr. K och, um Hoycrs-

werda von Hrn. Janicke, um VVien von Hrn. Juratzka «nd,

wie oben erwabnt, nun auch bei Niirnberg. Sie kommt auf alien

Bodenarten, auf Sand (bier auf Keupersaud) , auf Aeckern und in

Siimpfen vor.

Die Merkmale, an denen Equisetum Htorale von E. arvense

seroiinum gjcber anterschieden werden kann, sind:
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1) das Sporangiam entbehrt constant der Spiralfasern in seinen

Zellen ;

2) die Sporen sind dem bei vveitem grossten Theile nach nur V,o
BO gro88 als die Dormaleo, farblos und oltne Schl^udern

;

3) die Receptacula treten liie, wie bei andern Equiseten, bei der

Reife aus einander, uiii ihre Sporen zu verstreuen, sondern die

Aehre bildet stets ein compactes Ganzes;

4) der steriKe Stengel siebt lebend ganz dem des E. arvense ahn-

licb, i^sst sich aber ieicht dadurch unterscheiden , dass er nur

aus eiuem Cylinder bestebt , dessen innerer bobler Raum auf-

fallend grosser als bei E. arvense und kleiner als bei E, limo*

sum ist (der Stengel des E arvense bestebt aas zwei Cylin-

dern, die sich durcb Reissen von einander trennen iassen);

5) die Riefen sind kantig; convex (bei E. arvense plan, ohne

Ruckenfurcbe).

Die unter No. 1— 3 angegebenen Merkmale unterscheiden unsere

Pflanze auch sogleicb von E. paluslre und limosum. Let/tere Art

ist im frischen Zustande iiberdies nur gestreift, nicht gefurcht und
die Wand des Stengels viel diinner.

Herr Dr. Milder der die Gefasskryptogaraen Deutscblands in

neoester Zett unsfreitig am grundlichsten studirt bat^ and dem wir

auch die genauere Kenntniss des E Utorale verdanken
. halt das-

selbe fiir einen Bastard von E. arvense und (imosum, da die Pflanze

nach seinen Lntersucbungen an alien Standorten dieselbe Eigentbiim-

lichkeit zeigt, nnmlich stets abortirte Sporen und Sporangien, was
aber, wie ich glaube , noch weiterer Unter^uchung bedarf, und vrel-

leicbt durch Aussacn von Sporen am sicbersten sich ermitteln liesse.

Gelelirte Aii^talteii iiiiil Tereine.

Bericht iiber die Verhandlungen der botanischen Section der

33. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte, ge-

halten in Bonn vom 18. bis 24. iSeptember 1857, von

Drv Rob. Caspar y,

(Aus der Bar!, botan. Zeitg. 1857. Nro. 44 a. 45.)

(FortsetzuDg.)

Profeasor Cohn spricbt iiber die Entwiekelung einer

Voiv«ciiiee, Die VolvocioeeD weicben dadorch von den meiateu

44
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A4gen, ^ie Schwarmsporen habeo, ab , dass sie sich wahrend des

ffrossten Theiis thres Lebens bewegen; sie sind daher oit als Thiere

betrachtet worden
,

jedoch den Algen einzureihen. Sie haben stets

Fiewegung , nur im Sporenzustande Rube. Die Sporenbildung der

Volvocineen ist in vielen Fallen bekannt, und zwar wird die Spore

darch Befruchtung mittelst Samenfaden gebildet. Der Keimangspro-

cess der Spore ist von Wichtigkeit, weil Dur durch ihn die Zellen-

familien der erwachserien Pflanze ihre Erklarong fiirden. Die Rei-

munc der Sporen von Vulvax globator ist bisher nfcht beobachtet

;

bei Stephanosphaera pliwialis Cohn ist es dem Redner jedoch ge-

langen, sie zu verfolgen. Stephanosphaera plumalis besteht aos

einer kogeligen Zeile, deren Metnbran Cellulose ist, mit einetn Giir-

tel von 8 griinen Zellen (Schwarmsporen), welche im Aequator der

IHutterzelie liegen , und von de/ien jede ihre 2 Scbwarmf.iden durch

die Membran der Mutterzelle hindurch hinauHstreckt. Jede der 8 grii-

nen Schwarmsporen wird in eine ruhende Spore umgewandeit, dies

geschieht, indem die Wimpern verschwinden und sich um eina jede

eine neae cellulose Membran bildet. So entstehen aus einer Familie

8 Sporen. Ob ein geschlechtlicher BefruchtungBact dabei stattiindet,

hat Cohn nicht ermittelt. Siud die Sporen entstanden, so lost sich

die Mutterzelle auf, die Sporen werden frei, nachsen noch uod wer-

den allmalig rolh. Professor Cohn hat im Sommer 1856 die Spo-

renbildung verfolgt. Auch Wichura hat auf einer Raise in Lapp-

land iibereinstimmend mit Cohn sovvohl die Sporenbildung, als die

Anfange der Keimung beobachtet. iJie Sporen haben, wie die von

Chlamydococcus plumalis^ die Eigentiiiimlichkeit, dass sie nicht kei-

men , wenn sie nicht zuvor ausgetrocknet sind. Cohn hat Sporen

von Stephanosphaera lange, Winter und Sommer hindurcli , unter

verschiedenen Verhaltnissen in Wasser aufbewahrt, sie haben nicht

gekeimt^ lasst man sie jedoch austrocknen, wenn auch nur einen

Tag, so keimen sie nach einem Tage schon , wenn man Wasser
darauf giesst. Bei der Keimung, die wenige Stunden nach dem
Uebergiessen mit Wasser schon eintritt, theilt sich der Inhalt 6eT

Spore in 2 Zellen, diese, senkrecht auf die vorige Theilungsrichtung,

wieder in 2, so dass 4 Zellen da sind. Nun fiingt der Inhalt vom
Rande her an griin %\x werden; nur in der Mitte bleibt noch rother

Farbestoff. Daruuf vervvandeln sich die vier gebildet en Zellen i»

Schwarmsporen, die Membran der Mutterzelle wird in Uallerte ver-

wandelt, es gehen 4 zweiwimperige Sporen hervor, die aussen griin,

im Centrum roth sind und keine Membran besitzen. Bald bildet sich

abcr etD« farblose cellulose Membran, die wie ein weite* Uemde

J
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den griinen Inhalt nmgibt; so sintl die Schvvarmsporen von deiien

des Chlamydococcus pliivialis nicht zu unterscheiden. In diesem

Zustande bleiben sie einen Tag; gegen Abend theilt sicb der griine

liihalt in 4 in einer Ebene liegende Zellen^ wobei sich die Membran
nicbt betheiligt; jede derselben tbeilt sich radial in 2, so dass nan

8 da, siod - noch ist immer Bevvegung der Urgrossmutterzelle da.

Nach der £ntstebung der 8 Zelien verschwinden jedocb dieWinipern

der UrgrossinutterzelJe, und die Theilung bort auf. Die Theilung

beginnt des Abeuds gegen 8 Ubr und ist des Morgans gegen 4 oder

5 Uhr vollendet. Co hn beobachtete dies in Breslan und Wichura
in Lappland, wobei das Merkvvurdige war^ dass die Zeit der Thei-

long dieselbe blieb, obgleich die Beobachtung in Lappland znr Zelt

der SouotfDwende geschab, in uelcher die Sonne nicht antergeht.

Um die in 8 Zelien zerfallene Zelle bildet sich eine neue Membran
jnnerhitib der alten , dur(;hbohrt von 8 Winiperpaaren , die von den

einzelnen Zelien ausgehen ^ die alte Membran lost sich auf und die

junge Famille der Stephanogphaera tritt heraos. Aus jeder ruhenden

Spore entstehen mithin 4 Zeltenfamilien.

Professor de Bary spricht uber die Copulation der Des-

midiaceen, Zygnemaceen und Pilze (Syzy^iles)^ ijber die

Keifflung der Copulationsprodncte und die Ansichten
iiber die Bedeuiung der Copulation. Zahlreiche Abbildungen

erlautern deu Vortrag. — D esm i dia e een. Dorch Kalis, Focke
und Hofmeister vt^issen wir, dass das fertige Copuiationsproduct,

die bOgenannte Spore, zwisclien den leeren Schaalen der beiden In-

dividuen liegt, vvelche copulirt haben. Die niiheren Umstande hei

Biidung der Spore hat de Bary bei Cosmarium «nd St*^urastrum

beobarhtet. Jedes der beiden einander gegeniiber liegenden Indivi-

duen offnet sich in der Mitte durch einen Riss; der Inbait tritt bei

beiden nach der Seite des gegeniiber liegenden Individaums als halb-

kugeliger Fortsafz hervor, die beiden Fortsutze beriihren sicb, die

Scheidewand schvvindet und der Inbait beider Biessi in eineoi Augen-

blick zu einer Masse zusaminen , die von einer weiten dieuibran

blasenartig umgehcn ist. Die Stacheln der Desmidiaceensporen ent-

stehen nicht als Verdickangen dieser blasenartigen Haiit, sondern

als Ausstiilpungen einer darunter sich bildenden Cellolosemembran*

Die Blase, die Membran, vergeht dann. Ein hochst ahniicber Pro-

cess der Sporenbildung konunt bei VlOitej^ium vor, beobacbtet bei

Closterium parvutnm Naeg. , welches zu der G-itlung StauroceraM

Kg. gehiirt; hier tritt nur die Modification ein, dass die glatte Spore

viereckig ist, indem ibre Aassenseiten sicb aU scheinbar directe,
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geradlinige FortsetKwng aswischen die Halften der feeiden Clotterien-

individuen einschieben. Hebandelt man sie mit Jod und Schwefel-

saure , so werdeu die 4 Horner tief blau, wahreud die die Sporen

uiDschliesseiide MembraD viel heller bleibt und sich als spStere,

eingeschobene Bitdung zu erkennen gibt. Bei Gonato%ygon spiro-

taeniutn uiid monoCatnium de Bary (Rabenborst's Hedwigia

No. 16) wird die Spore in sehr Shnlicher Weise gebildet, wie bei

Coamarium und Closteriur/i. Die spiro^yrenartigen F^den der ge-

aaoBten ^Igen zerfallen vor der Copulationszeit in die einzelnen

Zellen^ die »icb einander gei^eniiber legen , sich kniefonnig biegen,

auf der einander zugekehrten Seite einen Fortsat* treihen, der end-

lich kuifelig anschv^illt den ganzen luhalt aufniinnit und frei daliegt.

Die beiden Kugein werden nach einander von den copulirenden Zel-

len gebildet, endlicb verscbn)el/en sie in einem Augenblick zu einer

glatten Spore. — Bei Palmogloea und Cyfintirocysiis Biessen naeh

Alet. BrauD 2 Zellen zu einer Spore zusammen^ wie 2 Tropfeu

Wasser. De Bary hat den Act der Copulation bei Palmogloea ma-

crococca und cfUamydospora (vertheilt in den Algen Sachsens und

Mittelenrupa s von Habenhorst) wie bei den Desmidiaceen gefnu-

den, und recbnet Palmogloea daher zu dieser Algenabtheilung. Die

Schaalen der Zellen, vvetche copulirt haben , sind nicht immer vor-

banden; wahrscheinli< h quellen sie zuerst gallertartig auf und losen

sich dann auf; bei Palmogloea Brebissonii sind sie immer da

Die Keimung der Desmidiaceen sporen ist bisher nocb we-

nig bekannt gewesen; Hofmeister hat sie kiirzlicb von Cosma-
rinm abgebildet. De Bary hat bei Cosmariensporen wenig Erfolg

gehabt, konnte dagegen die Entwickelung der Spore von Penium
Brebissonii Kg. verfoigen. Der Inhalt theilt sich im Winter in 4

in einer Fliiche liegende Tochterzellen ; die 4 Tochterzellen, anfangs

so lang als breit, debnen sich zu langlichen Cylindern aus, sprengen
die Haut der Spore, treten ohne Hewegung aus und sind fertlg. Bei

Palmogloea theilt sieh die Spore in 4 Zellen, die als fertige Palmo-

gliienindividuen austreten. — Bei Gonatozygon spirotaenium wird
der Inhalt der Spore wahrend des Winters ganz farblos; im Friih-

jahr tritt jedoch wieder Farbung ein, und aus einer Spore entwickelt

sich nur eine einzige lange, cylindrische ZeUe, die erste des zokiinf-

tigen Fadens ^ Bei Siauroceras Acus K g, {Closterium rostratum

Ehrenb.) hat de Bary nnr eine unvolistandige BeobachtuDg ge-

macht. Die Frimordialzelle trat durch einen Qnerriss aus der Spore

aus und bildete eine kuglige Blase, welche Chlorophyll enthiell;

ibff Inhalt tbeilte sich in 2 JUaaseo. die sich an die Pole der elUpti-
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flcbeii Zelle zuiiickzogeu. Da horte die Bichere Beobachtung auf,

jedocit wird wahrscheiitl'uh direct ein neues IndtviJuum aua der

eUiptischen Zelle. — Die Copulations vorgiin^e bei den
Spirogyren werden kuri dargestellt (cf. Btrichte der naturf Ges,

«u Freiburg i. B. 1857. p. 327 ft.). — Die Mesecarpeen de
Bary (i. c. p. 332.) haben lange, cyliiidri*»che, fadeufarmige Zelleo.

Bei Me.^Qcarpus sciuviiit der Ouerbalken zwischen den copulirenden

Zellen etwas an, das Chiorophyll mit Zellkern, Starke und Gel tritt

in i\^x\ Canal aus beiden Zellen ein und xieht sich zu einer 3Iasse

zusamnien; in deoi Canal bilden sich dana drei Tochteraellen, deren

miltlere die Spore enthalt. Bei Slaurospermum ist das Verbaltniss

etwas veischieden: die Spore bildet sicb so, dass die 8cheiikei der

eopulirenden Zellen zam Theil ihre Begrenzuiig bilden. — Bei der

KeimoBg entwickelt sitb die Spore der Jllesocarpeen durch Verlau-

gerung stum Faden. Bei Cratersspermum A. Br. /eigt sich die

Spore als kurzer cylindriscber Kiirper. Uer Inbalt dehnt sicb zu

eineni retortenarti^en, unten angrescbwoltenen Schlaucb aus, dessen

oberer Theil cylindriscli ist: das Chloropbyll bildet in dam cylindri-

schen Theil eineu Strang, der auch noeh in den untern angeschwol-

leneo hineinragt und in 4 Xbjeile zerfailt^ durch die Dlitte jedes

dteser 4 Chloropbylistrfinge bildet sich eine Scheidevvand und somit

5 Zellen; die erste und letzte haben nur einen, die zweite, dritte

und vierte zvvei Chlorophyllkorper. Jede Zelle mit 2 Cblorophyll-

kiirpera theilt sich wieder in 3 Zellen, indem je eine Wand durch

einen Chlorophyllkorper geht; die Spitzenzelle, die nur einen Chloro-

phyllkorper hat, dagegen nur in 2 Zellen. Dies Theilungsverbaltnisa

bleibt anch in Zuknnft. (Der Vortrag konnte wegen Zeitmangel

nicht zu Ende gefiihrt werden.)

In der allgemeinen Sitzung^ Montag den 21. September, hielt

Dr. Carl Schimper einen Vortrag iiber den Bad der vegc-

tabilischen Zellhaut und die fllittel, ihn zu erkennen.
In der Botanik seien viele Dinge unbekannt, die doch leicht und

ohne Mikroskop zu beobachten seien. Die Moose and ihre Blatter

kenne man gut, dagegen Baume mit ihrer Verzweigung, ihren eigen-

thiimlicben Waihsthumserscheinungren nicht. Yerscbiedene Gevvebs-

iagen , ringformig abgesetxt, funden sich utcht bios ini Stamme der

dicotyiedonen Haume, sondern auch bei einjahrigen Wurzein (der

Runkelriibe) and fm Stamote einjiihriger kraotartiger Pflanzen [Cheno-

podium alditm]. Der Rettig und die Riibe haben oben auf der Ver-

dickuog zwei Schuppeu. Die Bmbryobildung sei vielfach mit dem

Mikroskop erforscht^ aber die Gescbicbte des Embryums, verbunden

s

i
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mit (Icr Erzengang der Froclit, A. h. c!cr Rcifangsprocess, sei wenig

nntersncht, rerdiene es aber sehr. Es fande auch ein Reifungspro-

cess ohne Embryobildung beiTrauben und Mispeln (im Schwetzinger

Garten) , bei Pisang nnd Birnen statt. Bei der Erdbeere entwickcU

eich in der Frnctit die Achse fleischig, die sonst oft trochen und

dunn bleibt, bei Paris dagegen das Fruchtblati. Der Aesculus StT&nss

fallt ab nach der Frnchtreife • er hat eine Holzbildnnof in den ku-

sammengesetzten Achsen der Wickel, die bios bei der Fruchtbildung

stattfindet. Die Befrur htangsgeschichte sollte daher Fruchtgeschichte

sein. DerRedner macht besonders auf eine bisher wenig beachtete

Erscheinnng aufmerksam , die iiber den Bau der Zellwand wichtige

Asfklarnng geben konne, namlich die, dass die Zetlen eine

Drehnng, besonders nach der Trocknung hatten. Der

Bast Jreht grosstentheils links. Alte Pflanzen* zeigen im Bast eine

constante Drehung *). Auch die Haare haben Drehung nach dem

Trocknen, nnd zwar stets constante; die der Fulsatillen drehen links.

Bel Lu%u!a drehen sicb die Haare , indem sie bei Tage trocknen,

stets znsammen , bei Nacht im Than wieder auf, Auch die Corolle

hat bei vielen Pflanzen eine Drehung, oft eine constante. Die der

Malvaceen drebt unbestimmt links oder rechts. Bei Nerium dreht

die Corolle immer rechts, bei Virica iromer links. Zu den Pflanzen

mit constanter Drehung gehoren auch die Riedgraser; ihre Blatter

sind getrocknet stets links gedreht. Holzspahne, die man verbrennt,

haben eine constante Drehung. Die holzernen Fidibus, die man in

IMiinchen gebraucht, drehen constant links; der Redner habe viele

Hundert verbrannt, um dies zu nntersnchen. Die Moose drehen die

Stengel und Blatter links, so wie sie getrocknet werden, nur einige

Jun^ermannien drehen rechts. Bei Carlina drehen die Involucral-

blatter links. Unt*fr den Basten drehen nur einige wenige rechts,

80 der von Parietaria. Pflanzen, jting untersucht, drehen bisweilen

rechts, alt erst links. Viele Grannen der Griiser drehen verschieden,

oben rechts und unten links , z. B. bei Andropogon. Die beiden

HiJisenklappen der Leguminosen drehen enti^egengeselzt und somit

symtnetrisch. Es fragt sich, wie diese dnrch Eintrocknung verur-

*) Dr. Scbimper zeip^te spater privatim seine Art, dieses Phanomcn zu

nntersnchen. Er scbneidet die Rinde einer Pflanze bis aut's Holz schiff

tin, rei.HMt das »o einseitig geloste Uindenstiick ab und damit zugleicli

eine Mtn^re von Bastzellen, schabt darauf auf eiiieni kleincn Bictt als

Inter lage uiit elncni Tascheimiessf r vom Bast des so aboreri^senen Uindpn-

stucks die oheien Gf webstheile drr Rinde ab und nun fiingt der trock-

nende Bast soglcich as sicb zu drehen.

I
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saclite Drehung za eriilaren sei. Triit Dreliuni^ dtirch Volumenfiver-

minderang ein, so konnen die kleinsten Theilcbeii nur von
rhombificher Crestalt sein^ and mUssen anf der aussern
Seite der Zellen dichter liegen^ ats auf der innern.
Die Physik moge das naher nachweisen.

III« SectioDBsitzung, Dieostag den 22. September.

Anf Vorschlag des Vorsitzenden des vorhergehenden Tagcs, Pro-

fessor Alex. Braun, wird Prof. Naegeli zum Vorsitzenden der

gegenwartigen Sitxang gewahU.

JDr. Carl Schiraper spricbt ijber die Wurzel. — Mnium
rostratum, Lesfeea sericea, Grimmia pvMnata treiben unter Umstan-

den VVarzeIn nach oben , ebenso Hedera HeliiV «nd Viscum.

Grimmia pulvAnata biegt sich nnter Umstanden in der Seta nicht

zariick. — In der Festgabe: Mooslob, Stiick 96 beisst es:

„WeDn, trifFt e«, Moos and FJechten

Scbarf mit eioander fechten,

Stets wird die Flecbte siegen,

Das Moschen unterliegen*

Wo Flecht' und Flechte breiter

Sich treffen, gilt die Letter,

JVarb der in Fehd' am Febde

Genau sich richtet jede :

Die Kette von Erweisen

Mag Harteskala beissen/^

Zar Erlauterang dieser'Zeilen fiihrt Dr Schimper an, dass er das

Verhalten der Moose zu Fiechten und der Flechtenarten unter eio-

ander beobdchtet hahe, uenn sie zusammen und neben einander

wucbsen. Die Fiechten verdrangen aUmatig die j^loose, tind unter

den Flei'bten unterlage im Streite ams ,Gebiet und Dasein Furmelia

saxicola alien andern and Vnrioloria communii* iiberwinde alle an-

dern, Der Grad des Unterliegens iind Siegens lasse sich in eiuer

Skala darstellen. (Harteskala.) — Die Moose fiihrten Feachtigkeit

nicbt im Innern des Stengels in die ilohe. sonderu aussen durch

f'i

die Capiildrraume , welche die dem Slengtl aniiegenden Biatter bil-

den. Moose niit abstehenden Hlattern, z B. iilninm undulutum, in

W'asser jjestt'llt, vertrocknen daher, soweit sie ditrulier binausrasen.

sphagnum dagegen, mittelst seiner aniiegenden Blatter, hebtWasser,

und ist fiir V\ asserliebung und Fiihrung vorziii^litb geeignet. Auf

diese Eigensebttft der dem Stengel anliegenden Mousblatter beziebt

sich Stiack 125 des Mooslobs.
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Professor VVil helm Schina per filgt hin/u, dass eiu Sphagnum.

Stengel von 2 Fuss Lange, 2 Zoll tief eingetauclit in ein Gefas*

luit Wasser uiid mit der Spitze in ein anderes Gefass ijbergebogen,

eineu Schoppen an Maass in zweiStuodea emporpuffipe und hiniiber-

fiihre. Prof. S c h i ra p e r rnaclit auf die grosse Bedeutung aufmerk-

sain, welciie we^en dieser Eigenschaft die Sphogneta auf Feucht-

haltung der Oiierfldche eines Suospfes ausiibteu, und iegt dar, wie

miUelbar durcli die Verdunstuug, welciie sie sofort bewirkteu, die

Fiiulniss in der Tiefe geliiudert und dadurch die Luft frisch und

gesund erhalten vviirJe. Deswegen eigaeten sich die Sphagnum-

Arleu audi g*inz vorziigUcb da/.u , um Sumpfpfllunzen, die sonst we-

gen Faulnififi des Bodens leicht zu Grunde geheo, darin gut iM cuU

tivireU'

Dr. Carl Schimper fahrt fort, — Dicranum ylaucum sei

immer ^eucbt, indem dies Moos stets ebenfalU VVasser anfpumpe.

Die Wuriel der Pflauzen vermogc mitteist einer Ausscheidung, wel-

che auQoseuii wirke, tief gefressene Spuren ihreo Verlaufs anf Stei-

nen zuriickzulassen. (Steiue der Art werden vorgeteigt.) Mebrere

Pflanzen haben gar keine Wurzein, bo Ceratophyllum und CoraliO'

rhiza^ anch VCricularia. Auch Moose ohne oder mit selten entwi-

ckelteii VVurzeln giibe es. Hypnum Schreberi und rugulosum haben

selten Wurzeln; Hypnum parum hat iiur in jungen Eichenvvaldern

Wurzeln, soust nicht. — Ort der Wurzelu. Bisweilen finden sie

sich unter dem Blatte : Hypnum eordifolium^ wo sie unter der Spitze

hervorbrecben. PolyyonujH orlenlale bat bis zu einer Hohe von 4

Fuss iiber dem Boden unter jedem Knoten einen Kranz von Wur-
zelu, weicbe weiter wachsen , sovvie sie Gelesenbeit dazu haben.

Sotanum Dulcamara hat Wurzein iiherail auf dem ganzen Stamme;
soicbe Wurzeln, die auf giinstige Verhaltnisse zur Entwickelnng

warten, nenut der Vortragende Siiumwurzeln oder Wartewur-
aeln. — Bei Scrophulnia aquatica wachsen die Wurzelu in Gra-

bea bisweilen gegen den Strom und ortlith auei» gegen die Sonne,

siud also uicht iichtscheu. Flatanus hat lichtscheue Wurzelu, steht

ein Flatanus au einem Teich, wie in Schwetzingeu , so gelangen

die Wurzeln ins Wasser, wachsen aber da nicht w^eiter, sondern

machen iu der Erde, abgewandt vom Lichte, Buschel voo bogigen

Wurzeln, Bogen aufBogen; der bogige Wurzelast steht jedoch stcts

anf der convexen, nicht auf der concaven Seite des vorhcrgehenden.
Bei Ficus repens biiden sich auf einer beleucbteten Wand, ab-

gewandt vom Lichte, kleine, hinter dem Stamme versteckte Worzeln,

welche Jang, breit und dunn, wie Tang, werden, wenn sie reichUebe
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Feuehtigkeit erlangen. — Aus Aem horizontalen Stengfe) von Glyce^

ria ftuitans wachsen ringsum Wurzeln hervor, die der ohern 8eit«

sogar ganz aufrecbt in die Hohe. — Die Wurzel von Ainiis incaria

Hiacht im Wasser sehoue, 4-Keilige, pyramidale Seitenivurzeln ; Py.

ramide auf Fyramide, Aussen sinti die Wurzeln schwarz , innen

weiss^ getrockuet die ieicbteste vegetabiUsciie SubstaiiZj viel letch-

ter als Kork.

Dr. Focke spricht dann iiber die Copulation der Bacil-

larien and Desinidiaceen. Die Copulation yon Surirdla wird

kurz besprochen Bei Hyaloiheca dissiliens sind ruhende Sporen^

einzeln in den Gliedern liegend, von Ralfs beobachtet. Dr. Focke
vermuthete, dass solcbe aach bei anderen Desmidiaceen vorkamen,

und untersuchte aus diesem Gesichtspunkte eiiie der grossten Arten:

Euastrum Rota Ehrenb. das ganze Jahr hiniturth von demselben

Fuudorte^ und verfolgte auf solcbe Weise die Entvvickelung der Form

utid die Theiluiig in zusaminenhangender Reihe. Euaslrum Rota

wird in sehr verschiedene Verhaltnisse von Licht und Temperatur

gebracbt; die grossten Exemplare zeigen keine Entvvickelung. Eaa-

strutfi Rota Ehr. (Microstfrins Rrta Menegh,, Micrast. roiaCa

Kalfs) ist a)s synonym mii Micrast denticula'a Brebiss. und nur

als grossere Form betrachtet. Beide sind jedoch wirklicb specifisch

verschieden; der Unterschied liegt in der jkvesentHch von einander

abweichenden ZahnuiTg des Randes. Bei Miirasterias zeigt sich

BeweguDg der Plasmaschichten, die Dr. Fock e Wimpern zuschreibt,

welche er jedoch bei alien Exemplaren nicht direct beobachtet hat.

Die FuoctioD Aer Chlorophyllkugein ist bisher unermittelt. Die T bei-

lung des Euaslrum geschieht des Morgens, Die Chlorophyllkugcia

treten zum Theil in die neugebildete Halfte iiber; die Zaiiae entwi-

ckeln sich erst allmalig. Wenn die neue Halfte auch schon so lang,

als die alte ist, so sind beide doch noch an Fe^rm sehr versebieden.

In einer neugebildeten Halfte hat Dr. Focke Nachmittags gegen 4

Ubr eiooial mit Sicberheit Wimpern beobachtet als Organe der Be-

wegung des Plasma. Die neugebildeten Halften sind anf^ngs gan»

blass; in den Zahnen bilden sich neue Chlorophyllkugein, die zuerst

sehr klein sind, aber aDmali^ an Grosse zunehmen. Zwisclien dea

griineii Kageln entwickein sich hier und da abgegrenzte Hohlrauroe,

In der Mitte bildet sich ira Herbste oft ein griisserer, der sich in

beide Hiilften des Euastrum ausdebnt, fadenartiga Fortsatae nach dem

Rande entsendet, sich mit einer Blembran bekleidet und die gruneii

Kugeln von ihrer Stelle verdrangt, die endlich zu versehiedenen um
die Sckliiache gefagerten Maesea gerinnen ; di* Schtaacbe gUederQ
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sicb. Die Bedeutong dieser eigenthumlichen Bildung , die vielleicbt

eine geschlechtliche ist, ist unermittelt. Dr. Focke spricht die

Vermuthung aus , dass mehrere a!s Species betrachtete Formen nur

die Entwickelungsstufen einer seien, dass vieUeicht Euastrum an^

9alum Ehrb. in Euastrum gemmatum Breb. , dies in Euastrum

Pecten Ehrb. im Laufe der Entwiekelung iiberginge, ond dass die

Euastren nach jeder Copulation einen Lappen mehr bekiimen.

Medicinalrath Jager spricht iiber fossiie FflaniKen aus

dem Keuper und deren lebende Analoga in Chili. Er

legt Abbildungen vou Meniscium giganteum und Equisetum gigan-

teum^ von Lechier in Chili gesammelt, vor , welche grosse Aehn-

lichkeit mit Fossilien aus dem Keupersandstein haben, „indess das

Exemplar von Meniscium vermoge einer monstrosen Gabelung an

die friiher von dem Redner ontersuchten Doppelmissbildungen von

Pflanzen und auch von Thieren , so wie an Doppelbildungen von

JUineralien erionert/'

Dr. Schiis legt eine Varietiit von Atropa Belladonna
mit hellgelber Bliithe und hellgelber Frucht, ursprunglieh vor eini-

gen Jahren im Schwarzwalde in einem Exemplare gefanden, vor.

Die Pflanze wird von Dr. S c h li « in Calw in Wurtemberg cuUivirt,

halt ihre Varietatsunterscbiede fest und hat sicb iiber seinen ganien

Garten verbreitet. San^n davon vverden vertheilt.

Prof. Alex. Braun spricht iiber die K<fimung von Coele-

bogyne ilicif olia in Bexiehjing auf die Behauptung der Bon-

pUndia (1857. No. 14 u. 15), dass der ohne Befruchtung gebildetc

Same von Coelebot/yne kein Embryum, sondern eine Knospe (Laub-

sprossj enlhalte, die mit der Basis von der Chaiaaa ausgehc und

aus einem Convolut blattartiger Urbane hestehe. Prof. Braan zeigt

Keimlinge vor, welche die Angabe der Bonplandia widerlegen, in-

dem sie eine biichst deutlich entvvickeite Pfijhlvi ur/el besitzen, wel-

che jeiie vermeintliche Knospe nicht haben koante und U eifiiruaige,

grosse Cotyledonen, auf welche dann die gevvohnlichen Blatter von

bekannter Form am Stamme foken.

Oberst Dr. v, Siebold spricht dann iiber den Zustand der

Naturwissenschaften, besonders der Pflanzenkunde
bei den Japanern. Der Vortrag; entbielt eine solche Fulie von

interessantem Detail, erlaulert durth hocbst gelungene und mit iiber-

raschender Geschicklichkeit von Japanern ausgefijhrle Pflanzenabbil-

dnngen, dass eine niibere Darstelliing unausfiihrbar ist. Ausser Ein-

zelnheiten, die Jeder nach Neignng und Bescbaftigung erfasst, ging

ais Resuitat sicber bervor , dass die Japaoer an PflaDzenke&ntnias,
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Benennungsweise and Kanst, Pflanzen zu malen eine uberraschende

Hohe erreicht haben. Die Fo»tsetxang des Vortrags worde aus Zeit-

mangel verschoben.

Auf Antrag des Professors Freiherrn v. Leonhardi bescbliesst

die Section , dem in Bonn anwesenden General -Secretar der k. k.

Akademie der AVissenschaften zu VVien, Herrn Professor Sch rotter,

ein Schreiben zu iiberreichen
,
worin sie im Interesse der Botanik

ihre Theilnabme an dem Gescliicke des Dr. Carl Sc him per aus-

spricht, ihre Freude dariiber darlegt, dass die Akademie der Wissen-

schaften sich neulich zn Gunsten dieses NaturForschers vervvandt

habe, nnd die Zukunft desselben ihr angelegentlicbst empfiehit. Das

Schreiben wurde spater, unterzeiohnet vom Tagesprasidenten Prof.

Dr. Naegeli und dem Secretar der Section Dr. Caspary, dem
Herrn Prof. Schr otter eingehandigt,

Auf Vorschlag des Vorsitzenden , .Prof. Naegeli, wird Prof.

Wilhelm Schimper zum Vorsitzen len ftir den n^ichsten Tag
erwahlt.

(Schluss Mot.)

f^iteratur.
Die Familie der Graser in ihrer Bedeutnng fiir den Wiesen-

bau. Fur Landvvirthe und Cameralisten bearbeitet von

He in rich Han stein. Mit vielen in den Text einge-

druckten Holzschuitten und 11 lilhographirlen Tafeln. Wies-

baden. Verlag von Heinrich Ritter* 1857. X[\'. u. 132 S.

in 8.

Bei der wichtigen Rolle, welche die Graser als HauptnahrungS'

quelle unserer Hausthiere im Haushalte des Blenschen spielen, iat

eine genaue Kenntnis« derselbeu fiir den rationellen Landwirth um
80 unerlHsslicher , als die verschiedenen Arten derselben in dieser

Beziehung sehr ungleiche Werthe behaupten und es daher keines-

wegs gleichgiltig sein kann, we'ciie Arten bei der Aniage kiinstlicher

oder bei der Verbesserung schlecbter natiiriicher Wiesen vorzugs-

weise beriicksichtigt werden solien. Wenn es nun einerseits nicht

gelaugDet werden kann, duss eine griin^IIiche Keimtniss der einzelnen

Wiesengraser, sehon aus objectiven Griinden , elnem grossen Tlieile

selbst unserer rationellen Landwirthe mangelt, ao sind andererseits

die Acten iiber die Bedeutung der Gra^arten iUr deo VViesenbaa Bocb
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laoge Dicht geschlossen, indem iiber den Werth oder den Unwertb

vieler Fattergraser zum Theil noch sehr dirergirende Ansiebien be-

fitehen , und es kann daher nor als ein niitzliches und zeitgeiuasses

Unternehmen betracbtet werden, wenn ein Mann, wie der Verfasser,

fiich die Aufgabe stellt, in leichlfassiicher Weise Belebrung uber die

wisseitscbaftlichen Grundsatze, nach welchen die Graser richer er^

kannt und bestlmmt werden konneo, zu geben, und daran eigene

Erfahrungen iiber den relativen Werth derselben fur den Wieseabau

eu koupfen. Der Verf. , der zu dieser Arbeit darch J, v. Lie big,

dem auch das Werkcben dedicirt ist, ermuntert wurde, gibt zu dem

Ende zuerst eine kurze Cbarakteristik der natiirlichen Familien der

Griiser im Allgemeinen, iudem er den Ban der eiuzelnen Tbeile

dieser Pflanzen von der Wurzel bis zu den Fruchten durcbgeht, und

die dafijr gebraucblichen Kunstau^driicke zum Theil durch dem Te^te

beigedruckte Holzscbnitte erlautert. Hierauf tolgt eine Uebersicbt

znr Bestimmung der Gattungen , welche fiir den Wieeenbau ivichtig

sind, gleichfalls von zahlreichen beigedruckten Holzscbnitten beglei-

tet, der sich dann in gleicher Weise eine Bescbreibung der Gattun-

gen und Arten der Graser, sowie Angaben iiber ihr Vorkommen
und ihren Werth , dessgleichen iiber die Kennzeichen der wichtige-

ren Samen anreiben. Weitere Abschnitte beiiandeln Bestand der

Wiesen und Bildung der Grasnarbe ; Kleegrassaaten und kurzdau-

ernden Grasbau ; Aussaat der Grassamen ; Gewiuuung der Gras-

samen ; Grassamen des Handels ; Cbarakteristik der Samea der

Fattergraser , sowie der im Handel vorkommendeQ Sameu scbiecb-

ter Graser; endlich das Gewicht der Grassamen und obngefabre An-

Kahl der Samen in einem Ffunde* Beigegeben sind ausserdem ein

Verzeichniss der wichligeren Synonyme der Grasarten , dann Ta-

belien iiber die Zeit der Bliithe und Samenreife der wicbtigeren

GrSser, iiber den Samenbedarf fiir dauernde Weiden nach Laws on,

80 wie uber den Ertrag der Grasarten bei einzelnem Anbaue nach

Sinclair. Eif litbographirte Tafeln oiit Habitusbildern der vor-

KiigUchen Wiesengraser schliessen das Werk, das dem OekonooieQ

gewiss in mebrfacber Bexiebuog Nutzeu gewabrea wird.

F.
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ELENCHUS DUFUGATORUM
Herbarii J. C. Equitis Pittoni a Dannenfeldt.

Species aster isco * notatae in numero exenipiarium niajore extant.

* Crepis grandiflora Tauscb.

n
n

Aaeiuoue

Anthemis

51

11

51

)1

Agrostis rupestris All.

Alsine biflura W a h 1 b.

lanceolata M. K.

liniBora L.

recurva Wa h I h.

setucea M. K,

Alyssum rostratum Stev.
Androsace Hausmanni Leyb,

^, Facheri Leyb.
vlllosa L.

Halleri All.

Marschlinsii Roch.
stiriaca Vest.

Arctostaphylos officinalis W.
AreuftoniaagriraonioidesNecker.

Artemisia borealis Pallas.
campborata L.

fanata L.

Astragalus Ooobrychis L.

oroboides Horn,
purpureus Lam.

Astrantia carniolica Wulf.
Atbamanta Matthioli L.

Aveoa llosiii Boiss.
subspicata Clairv.

Braya alpina St. et Hopp.

,,
pinnatifida D C.

Buphtbalmuoi speciosissim. Ard.

Bupieurum aristatuin Bartl.

Campanula alpina Jacq.
barbata L.

Zoysii Wulf.
Capsella pauciflora Kocb.
Carduus glaucus Baumg.
Carex aterrima Hopp.

baldensis L.

faliginosa S ch k.

oroithopodioides Hausm.
Centaarea Pbrygia L.

Cerastium ]atifoliuffl L.

Cineraria aurantiaca Hopp.
Cirsium carniolicum Scop.

,, Porta Hausm.
Cortosa Mattbioli L.

n

11

1

1

)i

1)

*

'*

*, 1

It

1)

)i

11

Cytisus radiafus Koch.
Diaiitbus glacialis Hsenke.

Scheuchaeri Rchb.
speciosus Rchb.
superbus L.

Diplotaxis tenuifolia DC.
Dipsacus pilosus L,

Doronicum austriacum Jacq.
Draba aixoides L.

frigida Saut,
Hoppeana Rud.

,, Zahlbruckneri Hopp.
Erica arborea L.

Erysimum carniolicum Doll.

,, lanceolatum R. B.

Erythronium dens canis L.

Farsetia clypeata R. B.

Fritillaria uiontana Hopp.
Genista sericea Wulf.
Gentiana aestiva R. S.

frigida Hsen ke.
Friihlichii Hldk.
imbricata Frob I.

nana Wulf.
prostrata Hsenke.

Geranium argenteum L.

Gnaphalium supiuam Hoppe.
Gypsophila repens L.

Halimus portoiacoides WaM.
Hedysarnm obscurum L.

Helleborus atrorubens W. K.
amplexicaule L.

aurantiacum L.

Boceonei Gris.
glanduliferum U o pp
glaucum AM.
Huteri Hausm.
JacquiDii Vill.

lutesceus Hater
Homogyne sylvestris Cass*
Inula critbmoides L.

Irif sibirica L,

Lathyrus latifolias L.

^rtP

^^L

1

J

Hleracium

^1



?04

*

*

11

»5

Lathyrus setifolius L.

Lepturus iDCurvatus Trin.
Lilium cirDiolicum Bernb,
Liinosella aquatica L.

LiDum alpinum L.

Lomatogoiiium carinthiacum A.B.

Malabaila Hacquetii Tauscb.
Malaxis monophyllos Sw.
Malva moschata L.

Medicago Gerardi W. K.

., orbiculiifis All,

Mentha rotDDtlifolia L.

Moehringia diversifolia Doll.
giauca L eyb.
Fonae Fenxl.

IVajas major K o th.

A'epeta pannonica Jacq.
Ort'his papilionacea L.

Urobanche Rochii F. \V. Sch.
Orubus luteus L.

Otytropis carinthiaca F i s c b.-

Ost.
lapponica Gaud.
triflora Hoppe.

* Faederota A^eria L.

Fedicularis foliosa L.

,,
recutita L.

Fed cularis rosea Wulf.
* Ffltaria all'ucea L.

Feucedanum rablense Koch.
* Pliata alpina Jacq.
Fhyteuma canescens W. K.

comosum L.

Michelii Bert.
Piptatherum multiflorum P. B.

Polypogon monspeliensis D esf.

Potenttlla nUida L.

Primula carniolica Jacq.
coiBuiutata S c h ot t.

spectabilis Tr a tt.

Ranonculus Thora L.

Rhamnus alpina L.

,, Villarsii J ord.
Satiireja illyriea Host.
^;iul,^u^ea discolor DC,

3 ]

l')

1)

1

11

1*

11

11

11

71

!

31

11

1)

11

11

11

11

Saiifraga aracbnoidea Sterob.
biflora All.

Barseriana L.

crustata Vest,
elatior M. K.

Faechinii Koch.
Hoheiiwarthii Sternb.
muscoiiles W u 1 f

.

mutdta L.

oppositifolia L.

squarrosa S i e b.

Scabiosa graminifolia L.

lucida Vi 1 1.

vestina F ac c h.

Scopolina atropoides Schult.
*Scorzonera aristata Kaniond.

austriaca Wi lid.

purpurea L.

Scrofularia Hoppii Koch.
Sempervivom areoarium Koch.

Brauiiii Funk.
Fuiickii Br,

hirtum L.

Pittonii Schott.
IVuifettii Ho p p.

*Sedum acre L. v. pentagonuin.

Sene* io abrotanifolus L.

St^rapias pseudocordigera

Seseii ^laucum L.

*Silene Eiisabethae Jan.
Sisymbrium strictiNsiinum

Statice Limonium L
Teucrium Eujianeurn Vi*s.

*Tharictrum foetidum L.

*
J,

simples L.

Trifolium alpinuin L.

caespitosum L.

nortcum VV ul f.

Trochiscanthes nodiflorus Koch.
*Veronica austriaca L.

Villarsia Nymphoides Ven t.

Viola heterophylla Hchb.
*Wulfenia cariuthiaca Jacq.
*ZahIbrucknera paradoxa Rchb.

51

11

11

11

13

M or.

L.

11

1'

Q(i( ex his pliiitis dcf^iderant, lodiceni conscnbant planlarum desideratarum,

addito ft indice platitaruiu earuin, quae iavicem mitteudae offtfcuutur.

Graecii in Stiria.

Mense Novembri 1857.
iUdscieur and Verl»«r; Dr. FBrnrohr* Prack
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Ilftlmlt : ORIGINAL - ABHANDLursG. F. Schultz, Bemerkungcn iiber
einig^e in der bayerisclien liheiapialz beobachtete Pflanzen. — gblbhhte
ANSTAJ.TEN und vBREiJNE. Caspary, Bericlit iiber die Verhandlungen der
botaniscben Section der M. A'ersamralnn^ deutacher IVaturforscher und Aerzte
in Bonn. (Scbluss.) — botanische notizkn. Goppert, iiber die aUe Eiche
von PieischwKz. Cohn, iiber Meeresorganinmen iru ISinnenlande.

Bemerkungen iiber einige in der bayerischen Rheinpfalz be-

obachtele Pflanzen, Von Dr. F. Schultz.

Seit clem 20. Juli dieses Jahres , wo ich meine Beitrage^ zur

Flora der Ffalz in Druck gegebeu, habe ich wieder einige neue Be-

obachtuugeu gemacht , und die Erfahruug hat gezeigt, dasia meine

Bemerkungen nlcht nur fiir Liebhaber der Botanik, sondero auch fiir

botauisclie Schrjftsteller belehrend waren und iiber manches bisher

Missverstandeoe aufgeklart haben* Als Beispiel mag Folgendes die-

nen. In seiner, dies Jahr herausgegebenen, Flora der preussischen

RbeinprovinZj sagt l)r, Wirtgen (Seite 174), bei Epilobium teCra-

gonum L. ; ,,Formenreiche Pflanze, unter denen ich aber bis jetzt

weder E. virgatum Fr., noch tZ obsurum Schreb., noch £J. adna^

turn Griseb. erkenoen kann. £s scheiuen jeJoch Bastarde mit E.

roseum darunter zm sein, die we'iier beobachtet werden miisseu^^

SchoD langst habe ich {in der Flora, in den Jahresberichten der

Poilichia und in den Archives de Flore) bevviesen, dass E. virgaium

Fr. (nicht Lam) weiter nichts ist als ^J. obscurum Schreb. und

dasa E. adnatum Griseb. von E. tetrayonum L. gar nicht ver.

scbieden ist, Hierauf habe ich nun Freund Wirtgen von Neuem

aufmerksam gemacht und ihn gebeten, mir Eiempiare von seinen

Bastarden aus E. l.tra^onum und E. roseum (an deren wirklicheoi

Vorkommen ich zi%eifelte] zu seudeti. Seine Antv^ort war, wie ich

erwartet, eine eines wahrheitstiebeuden , achten Naturforacbers uod

Ebrenmannea wijrdig. £r gestand ofifen, dass er sich gelrrt, dass

seine vermeiDtlichen Bastarde welter nichta alg £. ob$curum Schreb.,

rioni l«57. 45 4d
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eine (vvie ich schon Bemerkt, auch in seiner GegenJ , wie der uns-

rigen) gemeine Pflaaze seien , wdhrend das E. tetragoniim L. (auch

bei ihm) viel seltner vorkomme. Meine neueste Arbeit iiber Eipilo-

bium ^ welche ich im Jahresberichte der I*oIIichia bekannt gemacht

und auch in der Flora niittheilen vverde, wird hoffentlich in Zukunft

derlei Verwechselungen verbiiten.

Dr. Wir tgen -bescbreibt (a. a. Seite 356) unter dem Namen

Mentha rubro aquatica eine Pflan/e, die ich allerdings auch fiir einen

Bastard aus Wirtgen's M. rubra (meiner M, Wirtgeniana) und

M. aquatica {M, aguatico-Wirlgeniana mi hi) halte. Kr setzt aber

M. citrata Ehrh. als Synonym bei, wahrend Alles, was man von

andern Seiten her als M, citrata erhalt, eine sehr verschiedene

FflaDze iat, welche man am ersten fur M, aquatica halten konnte,

wenn nicht die ganze Pflanze, in alien ihren Ti)eilen , voJlig kahl

und glatt ware. Diese ist M. adspersa Moench. (meth. 379 ^ F.

Schnit* Archives de Flore pag. 237 et 238; 31. citrata Gren. et

Godr. Fl. Fr. 651 non Ehrh. nee Wirtg.) Sie hat keinen Citro-

nen-, sondern einen Bergamott-Geruch und unterscheidet sich von M,
ci^rofa Wirtg., welche wohl anch die von Ehrh. ist, durch folgende

Merkraale: Niisschen vollig kahl und glatt und nicht feinwarzig, Bla-

menrohre innen ganz kahl und glatt iinA nicht ie'in- uud kurzhaarig,

Kelch ganz kahl, von harzigen Punkten gefleckt (daher adspersa

Moench.) and nicht behaart, Blatter ganz kahl, eiformig, am Grunde

zogerandet and fast berzformig und nicht ein vvenig behaart, noch

langlich oder zugespitzt, Stengel ganz kahl und griin und nicht et-

was behaart und rotblicb. — Sie wird, wiewobl seltner, wie M.

FauUana, M. viriits und andere kahle Menthen, unter dem Namen
PfeflFermiinze gepflanzt und iindet sich zaweilen als Fiiichtling an

Gartenzannen. Ihr eigentlicbes Vaterlaud ist, wie das der ahniich

vorkommenden M. PauUana, noch za ermitteln.

Die in roeioem Herbarium normale, Centur. 2, No, 133, als

Stachys ambigua Smith., mit dem Synonyme St. palustrisylvatica

mi hi non VVirtgen, ausgegebene Pflanze von VVeissenburg ist die

jichte St. ambigua Smith.! (verglioben mit Originalexemplaren aus

England). Freund Wirtgen hat sie sowohi in Briefen als auch

auf dem Zettel eines zuriickgesendeten Exemplars S^ ttylvatico-

palustris genannt, ea ist aber St. palustrisylvatica Schiede und

aller Schriftsteller, selbst VVirtgen's (a, a. 0. Seite 368), der sie

auch bei Coblenz inMenge gesammelt and mir mitgetheilt hat. Sie

wifd yon daber, als Zugabe za msiner, bereits aasgegebenefi, Weis-

tftabarger Pflaaze, in der uacbstea Lieferan^ des Hecbar. normale
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gegeben vverden. Von dieser Pflanze toto coelo verschieden ist St.

ambigua b. St, sylvutica pr.lustris VVirtg. (a. a. 0.)- Wahrend St.

ambigua Sm, in deii Hlunien kauin von'Sf. palustris abvveicht, sich

aber da^eiren in der Biuttform uwd besoiiders in der Behaaruug eut-

scliieJen der St. siflvaCica uiihert, vvaltet mit diesein Allen bei St,

ifylvaUco- palustris gerade das Gegentheil oh. Audi der Umstand,
da.ss St. avibigua S n*. wolil inuner init St, mjUiatica

^ aber nicht in

der unisjiUeibaren iValie von Si. paluslrh ^ Wirfgen's b. aber nur

mit dieser un.l iiooh iiie mit St. syfvatlca gefunden wurde, bestati-

get die richtige Beneiinnn^ iin Siniie der Bastardbildung. Ich nenne
(iaher Wirtgen's b. , wimI sie die St. amb'tyua S m. nicbt ist, zu

Efiren des Entdeckers St^ Wirtijetiiana. Er hat sie \m Moselthale

und dessen Seltenthiilern gefunden und mir auch fiir*s Herbar, nor-

male mitgetlieilt, wo sie neben St. ambiqua Sm. gegeben werden
soil. Beide betitiden sich bereits in Wirtgen's kaufllcben Samm-
lungen Kheiiipreussisclier Fflauzen.

^

In nieiner AbhanfJJunp iiher die .,Verbrei(uno[ derJuncaceen und

Cyperaceen in der Ffalz'', welche im dreixehnten Jahresbericlite der

Pollichia (1855) ersehienen i.st , habe ich (Seite 47) gesagt : Carex
supina Wabienb. sei in dor FfaU , von Norden nach Siiden , von

der Gegend von Bingen und Mainz (wo sie nicbt selten ist) nur bis

in die Gegend von Griinstadt verbreitet. Bei meiner letzten Reise

durch die Ffalz, wo ich die i'flanze am bestea Standorte derselben,

in der Gegend von Griinstadt, am so^ijenannteu Battenberge, durch

die Cultur verdrangt sah, indem die Stelie mit Kartoifein angepflanzt

worden war, habe ich aber die Carex supina an einem neuen , bei

1 \ i deutschen Meile weiter sildlich gelegenen Standorte aufgefun-

den, wo sie schvverlich aus^^erottet werden wird , namlich in einem

Kastanienvvaide bei Oiirkheim. Sie stand auch hier mit ihren un-

zertrenniichen Gefiihrten, der Potentilla inc/jna und Scobiosa sua-

feolens^ und immer nur auf diirrem Sande , da wo tier Tertiarkalk

sich an die Vogesias anlehnt und so den Boden des Sandes der

Te^eiformation, auf welchem sie in der Gegend von Mainz zu Hause

ist, ersetzt. Hier wacbst auch noch Canw humilis Leysser in

der Nahe, weiche auf den Kalkfelsen, die nun uieist gebrocl.en und

mit Reben bepflanzt sind, fast iiberall, mit Ausnahme der Gegend

nordlich von Griinstadt iwo sie hiiufig vtrkotnmtj verschwunden ist.

3Ierk wiirdig ist auch das Vorkomnien des Particum ciliare,

welches auf dem Sande bei Griinstadt, mit Lebergangen in P. san

yuifiale, roit diesem und mit P. ylabrum ^anze Felder bedeckt und

daselbfit sxeX bautiger ist als die beideu ietztgeuauuteo , wahrecd es

45 -^
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Btidlich von dieser Gegend immer seltner wird ond eudtich von Nen-

stadt ganz verschwindet , obgleich da die beiden andern noch iiber-

all gemein sirid. Erst auf franzosischem Gebiete, bei Hagenau, tritt

es wieder au^

Weissenburg an der Lauter am 20. November 1857.

Gelelirte Aii^talteii unci Vereiiie.

Bericht xiber die Verhandlungen der botanischen Section der

33. Versammlung deutscher Nalurforscher und Aerzte, g-e-

halteu ill Bonn vom 18. bis 24. September 1857, von

.
Dr, Rob. Caspary,

(4as der Berl. botan. Zeitg. 1857. Nro. 44 u, 45.) .

(S chlu8 s.)

IV. Sections si t z ung, Mittwoch den 23. September.

Vorsitzender : Professor WiJhelm Schimper.
I

Professor Gasparrini spriclit in franzosischer Sprache fiber

die Wurzelhaare und die Ausscheidungen der Wurzel,
indem er den Inhalt seines letzten Werkes : Ricerche suUa natura

dei sacciatori e la escrezione delle radici ed osservazioni morfolo-

giche sopra talani organi dellaLeaina minor; IVapolr, 1850, darlegt.

Die Wurzelhaare sind immer einzeilig bei den Phanerogamen ; bei

den Lebermoosen ist die Membran oft doppeit {Lumdaria vult/aris).

Die Spitze der Wurzelhaare schwitzt eine schleiiiige, kornige Sub-

stanz aus; bei Poa annua nnd Polypodium vulgare offnen si^e sich

zuletzt auf der Spitze mit einem Loch u. s, w.

Dr. Wirtgen spricht darauf iiber die pflanzengeographi-
schenVerhaltnisse des Koblenz-Neu wieder Beckens,
indem er die Karte von der Umgecrend des Laacher See's von

von Oeynhausen dabei zu Grunde legte. Die Vulcanitat jener

Gegend hat auf die Pflanzen wenig Einfluss ausgeiibt; die hochsten

Punkte des Loss sind reioh an Kalkpfianzeu und Wirtgen ist zo

dem Resultate gelangt, dass der chemische Gehait des Bodens in

dem angegebenen Gebiete keinen Einfluss auf die Vegetation habe.

Loss und Bimsstein vvirken , mit einander gemengt, wahrscheinlich

physikalisch, sebr giinstig auf die Cultarpflanzen, so dass der Land-

bau beidrt zusammen gerne als Ackererde verwendet. — Die Hohen-

verhaltnlise der Gegend werden besprochen. Einer der hacbsteo
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Pank*e ist der Kiihkopf bei Coblenz ; 3230'—1800' bobe Ber^e vul-

kanischer Art umgrenzen das Mayenfeld, ein Gebiet von 3 Meilen

Lange und 3 Meilen Hreite, ausgezeichnet dutch Reicbthum an Pflan-

zeuarten, durfh Wechsel der Formen und durcli eine erosse Meuue
von Bastarden. — Das in Rede stehende Gebiet enthult 1200Pfian-

zenarten; die Rheinprovinz im Ganzen hat nicht voile 1600. Die

miUlere Jahresteirperatur ist + 8,5*^ R. , das Maximum nicht iiber

4- 29" T das Miuimum nicht unter — lO*^ R. An der Mosel und am
Kheiu wird in den Grenzen des Gehietes viel Wein gebaut; Riess-

ling und Burgunder hauptsachlich, Verbascum- und Menthenbastarde

sind zahlreich. Die Bastarde von Verba^rum nit/rum L. und flocco-

sum W- Kit. sind am haufi^sten. Im Lahnthal fehlt Verbancum

floccosvm. Das Nettethal liefert Ijauptsachlich Menthen, -,3 von

Wirt gen's Herbarium der rheinischen Menthen stammen von dort

her. In der Mosel kommt Najas major vor ; in der Rbetnprovinz

sonst nicht vorbunden. Batrachium fluitans iindet sich in der Mo-
sel und zvvar in der Form Lamarckii Wirtg. mit grossen langge-

stieiten Bliithen, withrend in der Sayn die Form BachU Wirtg. mit

kurzgestielten , kleinen Bliithen vorkommt. Dictamnus Frawinella

kommt im Lahnthal lor und Wirtgen bat, an warmen Gewit-
terahenden besonders, das ausgebaucbte Gas o(i auzunden

konuen. Das Mayenfeld wird von der Neite in zvvei Tbeile getheilt

und liefert mehrere seltene Pflanzen, als Calepina Corvini^ Ervum
monanthos , Vicia lutea. Im Saynthale kommt Riimex aquatlcus

baufig vor. Was den Reichthum an Arten der etnzelnen Familien

betrifft, so stehen die Compositen mit 124 Species oben an; es feh-

len nur 12 Species der rbein. Flora; danu Mgen die Gramineen mit

93 Arten (105 in der Rheinprovinz); die Leguminosen mit 54 Arten

Causserdem warden 21 cultivirt und 6 sind verwildert); die Crucife-

ren mit 62 Arten (68 in der Rheinprovinz). Es finden sich in dem

Gebiete die letzten Auslaufer der siiddeutscben Flora, die keineswegs

dorch den Rhein dorthin gebracht sind, denn sie finden si' h auf

Feldern und Felsen , z. H. Acer monspeasulonum ist an der 3Iosel-

miindung reicblieh ; Doronicum Pardatianrhes endii^t am Laacher

Sec, Sisymbrium austriacum bei Hammerstein, Bromus patidm bei

St. Goarshausen; Gramr.'ith CetfTuch, welches bei Linz aufhtirt, ist

in dem angegebenen Gebiet hfiufig.

Dr. Debey bait daranf einen Vortrag iiber die fossile Flora

der Aachener Kreide. Die Aachener Flora ist vielleicht auf

einer Insei oder Halhinsel am Meeresstrande gewachsen; die abge-

iagerten Pflanzenreste Bind lueist sehr gut erhaiteo, obgleich oft
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zerrifisen; der untere vorzuglich pflanzeufuhrende Theil der Kreide,

iiber dem Gault liegend, gehort zur Turongruppe. Es finden sicli einige,

aber n«r wenige Algen. Die Farm ftnden sich in etwa 40 Arten,

die meist neuen Gattungen angehoren und am meisten mit neuhol-

landifichen Arten iibereinstimmen. Bldymomrus Debey ist wahr-

scheinlich eine Gleicheniacee. Es finden sich viele Coniferen ;
Cyca-

dopsis Debey, woran Zapfen mil Samen vorhanden sind, sciieint

eine Sequoia zu sein. ' Eiue grosse Zalil von Proteaceen kommt vor,

aucb von Ouercusformen. Uebtr den Ahdriicken ist die Epidermis

mit den SpaltofFnungen auf dem Tlione oft selir gut erhalten; jedocb

ist dies vielleicht iiur Cuticula, wie B o r n e m ann diese oft bei Pflan-

zen der Lettenkolile in Thiiringen farid *J. Dr. Dehey legt sehr

gelungene Zeichniingen der besprotheneii fossilen PflaiizenrevSte vor,

die er mittelst einer sehr empfehleiiswerthen eigenthijuiiiclien Me-

tiiode angefertigt hatte. Spiegelglas, )i;it einer Mengiuig von Man-

deliil und Terpentinol bestrMchen, wird iiber das Object gelegt und

dieses auf dem Ueberzuge des Glases mit eiiiem Bleistift durchge-

Keichnet. Das so gewoimene, naturgetreue Hild kann nun mittelst

Oelpapier abgezeicbnet und vveiter benutzt werden.

Oberst Dr, v. Siebold gibt danii die Fortsetziing seines Vor-

trags ii b e r den Z u s t a u d der N a t u r vv i s s e n s c h a f t e n und
insbesondere der Pflanzenkunde auf Japan. Dfs Detail

ist wieder so reit'h, die Namen so barharisch, (Jass nur vvenig di-von

wiedergegeben werden kann. Zahlreiclie Abbildungen Japanischer

i^flanzen werden vorgezeigt. Aucubj japoniea iiat folia variegata

erst nach Frost in Europa bekommen, und ist Im V^terlande gleich-

fiirmig grtin; ijberhaupt spriobt Oberst v. Siebold die Ansicbt aus,

dass Frost panaehirte Blatter verursache. Es werden japanische

liueher vorgtzeigt mit Pflanzenal.bildungen in iVaturselbstdruck ; eioe

japanische Monographie der Kirschen mit zabireicheu AbbiUsungen

der hUlthen erregt Aufmerksamkeit Oderst v. Siebold hat unter

den Japanern eine naturwisaensv-haftiiehe Geseilschaft gestiftet, wel-

che publieirt; Pubiicationen derselben, darunter ein Verzeichniss

*) \ach Proben, die mir Herr Dr. Drbey mittheilte, ist die fragliche Epi-

dermis nur Cuticula, vieHei,ht mit Betbeiligun^ der Cuticnlarschichten :

(lie brannliclie Membran zei^t keioe Zelleu, sondern nur Zellabdriieke^

indeni der Umriss der verschwundenen Zellen durch den Keii der Cuti-

cula und vielleicht der Cuticularschichten, der zwisL-lien je 2 sich einsci^ob,

angedeulet wird. Concentrirte SchweftLsaure dehnt die Membran etvvas

aus, lost sie aber nicht auf, Ich hatte nicht genug Material, urn Quer-

schflitte zu machen. r, Caspary.
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japanischer Giftpflanzen , werden vorgezeigt. Ein japaniscbes Her-
barium, welches nur die Blatter von Acer-Arien enthielt, and ein

sehr reiches, umfassendes Herbarium eines japanesischen Botanikers

eine grosse Zahl von rflanzenabbildungen der Flora von Jesso, die

noch ganz unbekannt ist, von Japanern gemacht u. s. w. , werden
vorgelegf. Oberst v. Siebold theilt mH, dass er im Frijhjahr 1858
wieder in» Auftrage der hollandischen Regierung nach ludien gehcn
werde.

Dr. Pringsheim theilt dann die Ergebnisse eigner Un-
tersuchungen fiber den Werth der F lorideenfriichte mit.

Es sind dreierlei Fruchte da: 1) die Antheridien, 2) die Vierlinga-

friiehte und 3j die Kapselfriichte. Die ersten werden meist als

mannliche Gescblechtsorgane betrachtet, jedoch ohne Beweis. Anthe-

ridien sind bei mehr ais 80 Arten von Algen bekannt; die Zellen

der Antheridien haben weder einen Spiralfaden , wie Nageli an-

gibt, noch Bevvegung und Schwarmfaden, wie Derbes und Solier
zu iinden meinten. Wiederliolte von Pringsheim angestellte Ver-

suche haben gelebrt, dass sowoiil die Vierlings- a!s Kapselfriichte

ohoe Hinxuthun der Antheridien keimen und xwar sehr leicht, schon

nach 24 Stunden, Es kann also eine ausserliche Befrachtang nicht

stattfinden ; aber auch keine innerliche. Die Vierlingsfrucht entsteht

aus einer Zelle des Stamms, iiber die oft eine Schicht anderer Zel-

len gelagert int. AVare es auch denkbar, dass durch die Zwischen-

riiume dieser hindurch auf die Mutterzelle der Sporen ein befruch-

tender Einfluss aus^reiibt wurde. so hat die 3Iutterzel]e doch keine

Oeffnung, durch welche die befruchtende Zelle eintreten konne. Die

Kapselfrucht unterscheidet sich nicht vvesentiich von der Vierliugs-

ffucht; sie ist eine seiche mit vorgeschrittener Theilung; hei PcUrda

plumosa liisst sich der Lebergaog von einer Fruchtart zur anderen

verfolgen. Es kommt oft vor, dass die Sporen noch in der geschlos-

senen Kapsel keimen ; dann ist Befruchtung um so weniger denk-

bar. Was die Keimlinge anbelrifft, so ist es zwar bisher nicht ge-

lungen , sie bis zum Stadium des Fructificirens zu verfolgen, aber

Ihre Wachsthomsgesetze siud denen der Frueht tragenden Ffianzen

gana gleich. Bei Ectocarpus hat Pringsheim eine 3; Sporenart

aufgefunden, namlich antheridienartige Anhiiufungen von kleinen

Zellen, welche eine Schwarmspore enthalten. Pringsheim be-

trachtet FtUopteris mit ruhender Spore als Ectocarpus, ond zeigt

die ruhende Spore und deren Keimung von einer neaen Art von

PCUopCeris, die er PC. acrospora nennt, in Abbildongen vor, wie

auch die Antheridien vod Dasya coccima y die im JSau denen yon
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Folynphonia gleichen. Callithomnium Daviesii bat einzeln liegende,

kugliae, ausschiiipfende Sporen uad ist keine Floridee, soudern ge-

hort zu TrentepolUia oder Chantransia,

Prof. Nageli bemerkt, dass er damit einverstanden sei, dass

die Vierliogs- oder Kapselfriichte nicht befruchtet sind oder werden,

findet es aber wahrscbeiiilicb, dass die Sporenmutterzelle befruchtet

wird ; sie konnte ein Locb haben, das man niclit sieht und die 2

Zellen^ welche nach Aussen vor der Sporenmutterzelle liegen, kiinn-

ten vielleicht einen Intercellularraum bilden und fur die Befruchtung

Durchgang gestatlen. Er hsihe Callilktimnium Daviesii uud Verwandte

als besondere Gattung: Trichothamnium bingestelU.

Dr. Caspary zeigt einige Friicbte von Pfirsichbaumen mit ge-

fijllter Bliitbe vor, bei denen die ledrige, dicke, UDScbuiackbafte

Scbaale nach Art einer Alandel geplaixt war. Sie waren ihm voa

Herrn Gebeimratb BI u h ni e iibergeben und in dessen Garten in Bona

reichiicb in diesem Jahre zum Vorschein gekommen. Da dies Fac-

tum auf einc IdentitSt von Pfirsichen nod Mandeln gedeutet werden

koonte, 60 fragt Caspary an, ob nicht einer oder der andere der

Aowesenden nabere Eriabrungen dariiber besasse.

Prof. Braun jspricbt sich gegen die Annabni# der Identitat der

Mandeln nnd Piirsiche aus und fiihrt die Ansicht des Dr. Kiotzach
an, dass dergleichen zweifelhafte Pflanitea Bastarde zwischea Mandel
and Piirsiche seien.

Dr. Caspary theilt dann mit, dass die Gattung Chroo-
lepus Zoosporen hat und z« den Algen gehort. Caspary
bat bei Cliroolepus aurea Zoosporen beobachtet, die aus sehr ver-

dickten, kugiigen Spitzenzellen oder seltener aus einer angescbwol-

lenen Zelle in der Mitte des Fadens bervorbrecheo, mit 2 Wimpera
verseben sind, lebhaft umherschwimmen, und nachdem sie nieder-

gefalien sind, ohne sicb festzusetzen , keimen. Ruhende Sporen ist

Caspary nicht im Staiide gewesen beWhroolepus aureus aufzufin-

den. Die Beobachtung vou Zoosporen bei Protococcus crustaceus,

dieCohn macbte, wird bestatigt. Die Zoosporen sind bier eiformig,

platt auf einer Scite und zweivvimperig. Die Zellwand sowobl von
Chroolepus als Frotococcus crustaceus farbt sich durch Jod und
SchwefeUaure blau. Chroolepus und Frotococcus cruHaceus sind

von einigen, wieKiitzing und Rabenhorst, zwar richtig zu den

Algen, von Anderen dagegen, wie von Korber, za den Flechteo,

und von noch Anderen, wie Wallrotb, Nageli, zu den Pilzen

gerechnet worden.

Prof* Nageli bemerkt, dass er schon langst Chro0lepu» nicbi
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mehr za den Pilzen, softdern zn den Algen zMble and Prof. Braun
fiigt hiniu, dass Chroolepus der Cladophora sehr nabe zu stehen

scheine.

Prof. Braun spricht dann ijber die neueren Ergebnisse
seiner mo nog ra ph ische n Bearbeitung der Charen, set/.te

die EiiitheiluDg der Familie in Gattungen and Sectionen aus einan-

der und xeigte einige seltene, erst in neuerer Zeit entderkte deut-

sche Arten vor , als Chara striyosa ^ durcb Monocismus von Chara
aapera unterscbieden, aus dem Konigssee von Bercbtesgaden , kommt
auch im Jura ira See von d*Etallieres vor; Chara ienuisnima von

Greorg Kngelmann am IK Aug. 1827 zwiscben Oberbaasen und

Rheiiihausen gesamnielt; Braun hatte sie eeitdem nicbt wieder zu

Gesicbt bekonimen^ bis sie bei Scbwetzingen von Dr. CariScbim-
per von Neuem (als Chara belemnophora Scbinip.) gefunden ist;

ferner Chara jubota A. Br., die einzige Art, die nach Braun's
Wissen als neu in den letzteu 10 Jahren in Deutscbland gesammelt

wurde und zwar vom l^Wrmaceuten Hertzsch im Parsteiner See

(Provinz Brandenburg) und von Sanio in Masurischen Seen. Aucb

ist sie von Gorski scbon in friiberen Zeiten in Litbauen gefunden,

jedoch nicbt geniigend cbarakterisirt worden.

Auf Vorscbiag des Vorsitzenden, Prof. Wilbelm Scbiroper,
wird Or. Georg Engelmann zum Vorsitzenden fur den nachsten

Tag erwabJt.

V* Sectionssitzung, Donnerstag den 24* September.

Vorsitzender: Dr, Georg Engelmann.

Dr. Gasp ary veriiest einen Brief des Dr. Dietricb Brandis
aus Rangoon, einige Vegetations-Schilderungen \on seiner diesjah-

rigen Keise in Pegu und die Bescbreibung der Gewinnung des Toddy

entbaltend.

Prof. Cienkowski spricht dann iiber Pseudogonidien.
Die beueglichen Sporen, vvelche Pringsheim (Aigologische Mit-

thetlungen. Flora 1852.) beobachtet hat, sind scbmarotzende Infu-

sorien. Monadenartige Gebilde setzten sich bei mehreren Spirogy-

ren an die Wand aussen fest, durchbobrten dieselbe und drangea

in dieZelle ein. Monas Globulus Dujardin sieht ibnen sebr iibn-

lich; sie haben einen einzigen Scbwingfctden. In der Zelle fing die

Monade an zu kriechen vvie eine Amobe ; ibre Conturen wurden

scbvvach und zuletzt kaum sichtbar; anfangswar sie farbfos, a!s sie

aber langere Zeit zwiscben dem Inbalte der Spirogyren/ollc sich

aufgehalten hatte, hatte sie sich mit Chlorephyll erfiillt und war
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grun gevrorclen. Die PseuJogonitlien haben ruhende Zustande: Cy-

sten , zweierlei Art. Die Monas iiimmt einen kugli^en Zustand an

unil ihr Inhalt sondert Bich in einen gelbbraunlich gefarbten kugligen

Theil ond in einen, worin sich mehrere kleine Zellen bilden; diese

kriecben aus, haben eine Cilie, schvvarnien umber und dringen end-

licb durch die Wand der Spirogyra hinaus ins Freie. Oder — der

2. rubende Zustand — der der rubenden Spore vieler Algen zu ent-

sprecben scbeint , en(wickelt sicb so. dass der Inhalt der kugligen

Zelle in 2 Zelien zerffillt;, in eine gefarbte braune und iu eine un-

gefarbte. Die letztere bewegt sich um die erstere. Die Entwicke-

lung der zweiten Art von Cysteu bat Prof. Cienkowski noch nicbt

weiter verfolgen konnen.

Inspector Sinning iibergibt der Versammlung einige getrock-

nete BliJtheneiKenipIare von Laurus Camphora aus dem botanischen

Garten in Honn zur V^ertheilung und xeigt einen Zweig von Finits

sylve.-<lris aus der Nahe von Dortmund in Westphalen vor , dessen

Gipfelknospe abgeschiiitten war *) und der oben nebst einem norma-

len Astquirl die gewohniichen unit 2 INadelblattern versebenen ver-

kiimuierten Zweige trug, deren einige jedoch sich zu verlangerten

Zvvetgen entwickelt batten, unten aber statt ibrer eine bedeutende

Zaiii von Zupfen (42) ringsuui zeigte.

Professor Cohn spricbt iiber einen auf einer lebenden
Algt* sch m ar t A e n de n KernpiW. Lemania hat ausser der

gev\ blmliclten perlschnurarSigen Fruchibiidung in anderen Exemplaren

ein Gtbilde , dessen Verlialtniss zur Lemania von Cohn nicbt er-

mittelt werden konnte, Es fanden sich niimlich in einigen Zellen

schwarze Korper , die gauz einen spbiirienartigen Pilz darsteSlten

;

es vvaren Schlaucbe mit 8 Sporen darin; die 4-zeliigen Sporen keim-

len , bracbten es aber iiber Faden nirht hinaus; ein jHycelium war

nicbt nacbweisbar. Wahrscheinlich ist dies spliarienartige Gebilde

eiu Schmarotzer and keine Frucht der Lenitinia^ obgleich auf einer

lebenden Alge kein Schmarotzerpilz bisber beobachtet ist, Zur Er-

mittelung seiner Natur thut Prof. Cohn 2 Fragen an die Anwesen-

den: 1) Ist an einer Wasserpflanze eine parasitische Spharie gefun-

den, Oder: 2) specieller: an einer Alge?
Dr. PriDgsheim bemerkt, dass er das spharienartige Gebilde

auch bei Lemania gefunden habe, jedoch ohne zur Entscheidnng

gekommen zu sein.

*) Im Referat des Tagblaltea steht, dass die Gipfelknospe oben beschadigt

gewesen ist; gie ist abo;e8chiii(ten ; es lii'^st sich also iiber ihre Bescbaf-

fenheit zur Zeit, als die Missbilduug entstand, nichts sagen.
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Prof. Nageli hat dasselbe auch beobaehtet oboe AufschlusB
r

geben zu konnen , Prof. Nageli bait die rosenkranzartigeii Sporen
nicht, wie Prof. Cohn muthmasslich aussprach, fiir Gonidien

Professor Nageli spricht dann iiber Drebungen im Pflan-
zenreich mit Bezugnahme auf den von Dr. C. Schimper
in der allgemeinen Sitzung vom 21. Septbr. gehaltenen
Vortrag. Es sei zu uuterscheiden zwischen Drehung von Zellen

und Drehung von Organen. Der einfachsie Fall ist die Drehung
eines soliden Cylinders; die aussersten Lageu drehen an ihm am
Htarksten, die zwiscben Centrum und Peripherie gelegenen vveniger,

die Acbse gar nicht. Wie ein gedrebter Cylinder ^ich verb»lt, so

auch eine gedrehte Zeiie, ein Band, ein Cylinderausschnitt aod ganze

aus Zellen zusamuiengeset/te Organe. Es gibt keinen andern Gruiid

fiir die Drebung, als d:iss die ausseren Zetlenlagen si ch

starker ausdehnen als die inn ere n. Denkt man sich 2 der

Lange nach auf einander iiegende Zelleu , die in gleicher Richtung

drehen, so heben sich die DrehnngsKriifre auf den einander zuge-

kehrten 8eiten auf, dagegen auf den einander abgevvandten tritt

Drehung ein, was von 2 Zellen gilt, gilt von vielen mit einander

verbundenen . d. b. von Organen. Der Hast dreht, indem er aus-

trocknet; die Drehung konunt daber, duns jcde einzelne BastzeJle

sich drehen will und dadurch dus Ganze gedreht wird. Die Grund-

voraussf tzuMg dabei ist die, dass die iinsseren Zellschichten vveniger

als die inneren sich verkijrzen. Beim Hastbiindel komnit noih dies

hinzu, dass die ausseren Lagen vveniger VVasser enthatten als die

inneren. Die Form der Theilchen sei von untergeord-
neter Bedeutung; die Drehung miisse erfolgen bei je-

der Gestalt der kleinsten Theilchen.

Dr. Carl Schimper erwidert, dass er daraof beharren miisse,

dass die Tbeilthen rhombische Ge^talt und keine andere hiitten, und

zvvar aus 2 Griinden: I) Ware dieUrsache der Drehung nur die Ver-

bijrzung der inneren Scbieblen im InterschieJ von den sieh weniger

verkiirzenden ausseren, so miissteQuerrunzelung aber nicht Drehung

eintreten. Die Drehung bevviese eine rliojnbische Einrichtung der

Theilchen, 2) Wenn man eine Talgkerze oder einen morschen Baum-

ast an ihren Endeo ergriffe und beide Enden in derselben Richtang

rechts oder liuks drehte, so zeigte die ganze Kerze oder der Ast

splralige Drehung und rhombische Gestalt der Bruchstiicke, was sich

ans keiner anderen Geslalt der Theilchen, als der rbombischen er-

klaren lasse.

Professor Nageli theilt dann seine Beobachtangen tjber den
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Gefassbijndelverlauf in den Stammtheilen der Gefass-

liryptogamen, Gymnospermen und Dicotyledonen mit.

Die Hestaiidtheile der Gefaasbiindel sind Holz , Spiralfaser ,
Cambium-

Olid Bast/elien. Das Collenchyin, das langgestreckte Gevvebe der

Moose ui/d Flechten ist keiu Gefassbiindel. Die Moose haben keine

Gefassbiindel, wie sie audi keine Wurzel haben. Die Gefassbijndel

shid anfangs getrennt, spiiter verschmelzen sie zu einera IloSxcyiin-

der; das Dickenwachsthum beginnt von einem peripherischen Funkt.

Schleiden bat zwischen simultanen und succedanen Gefassbiindeln

unterschiedenj der Redner kenne nur soccedane. Das Dickenwachs-

thum kann nach 2 Richtuogen stattfinden: 1) von Aussen nach In-

neUj centripetales Wachsthum, bei den Lycopodiaceen und Wurzel-

zasern der hoheren Pflanzen ; 2) von Inoen nach Aussen, centrifugales

Wachsthum beim Stamm der meisten Dicotyledonen und einiger

Alonocotyledonen. Wenn die Gefasse bei centripetalem Wachsthum

im Kreise stehen, so verschmelzen sie endlich in einen marklosen

Holzrylinder; wachsen sie dagegen centrifugal, so bilden sie einen

Holxcylinder , der Mark enthalt. Der Verlauf der Gefassbiindel in

den Stammtheilen hangt mit dem Eintritte der Gefassbiindel in die

Blatter zusammen; fur die Monocotyledonen ist dies darch Mohl
bekanot, aber es kommt anch, wie der Redner schon friJher nachge-

vciesen habe (Schleiden und Nageli botan. Zeitschrift. 3. nnd 4.

Heft. pag. 129 ff.) , den Gefasscryptogamen und Dicotyledonen zu.

linger ond Schacht haben dies ignorirt und nehmen an, dass die

Gefassbijndel des Stammes in die Lange wachsen und in die Blatter

eintreten ; dies ist unrichtig; die Gefassbiindel verzweigen sich nicbt

nach oben. Der Redner habe 73 Fflanzen (Dicotyledonen und Ge-

fasscryptogamen) untersucht und bei alien diesen, mit Aosnahme von

3 Gattungen, das Aogegebeue gefunden. Han stein habe sIch an-

geschlossen, behaupte indessen unrichtig, dass alle Gefassbiindel des

Stammes in die Blatter ausgingen; nur die ursprijnglich am Entste-

hungspunkt des Blattes angelegten gehen in df^sselbe, der Stamm
habe ausserdem noch oft Gefasse, die nicht in die Blattor gingen

und ihm eigenthumlich seien. Die Gefassbiindel beginnen immer an

derStelle, wo das Blatt anfaugt und gehen von da spater im Stamme
hinunter, nicbt aber umgekebrt. In die Blatter treten mehr oder

weniger Gefassbundel ein ; sie verhalten sich auf zweierlei Weise:

1) YVenn ein Bundel in ein Blatt ausgeht und sit:h in einem dariiber

stehenden Blatte ein Bundel bildet, so kann das Gefassbiindel des

obern Blattes aussen von dem Gefassbiindel des unteren Blattes in

deo Stamm liiDabsteigeD ; so bei den Monocotyledooeni oder es kana
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2) nach innen und unten seinen Verlaaf nehmen , so bei den Dico-

tyiedoQen. Der Sprecher habe Dicotyledonen haoptsachlich DDtersDcbt.

Es gebe eine ganze Reilie von Typen der ^Dordnung: 1) Typen,

versehieden nach der Zahl der Gefassbiiodel, die in ein Blatt aus-

gehen; 2) Typen, versehieden nach der Stelle des Umfangs, von wcl-

cher die Gefassbiindel entspringen. Nach unten kreuzten sie sich oft

und verliefen auch in verschiedene Tiefen. — Die Methode der Un-
tersuchung sei dabei zweierlei gewesen. Der Verlauf der Gefass-

biindel sei 1) durch Querscbnitte, 30— 40 und mebr, die mit einan-

der verglichen wurden und 2) durch Langsschnitte ermittelt worden.

Langsschnitte wurden nur bei diinneren Stengeln gemacht, indein sie

gehalftet wurden. Die beiden Halften wurden durch Anwendung von

Kali durchsichtig gemacht und neben einander gezeichnet. Schema-
tische Darsteiiungen worden dann entworfen; entweder in concentri-

schen Kreisen oder auf ein System gerader Linien, indem der Stamm
ala aufgerollt gedacht wurde. — Es gibt einige PHaozen, bei denen

die Gefassbiindel des Stammes in die Blatter ansgehen, nur 3 nnter

73 untersuchten : Selaginella^ Caliitriche und Hip/turisi diese Fflan-

zen haben auch kein Mark, sondern einen centralen Holzcylinder,

der Stamm von Lycopodium hat nur aufangs Mark, spater jedoch

nicht. —
• Die Gefassbiindel geben in verschiedener Zahl in die Blat-

ter ; oft nur eins: Ahine^ Hypericum^ Thuja, Eguiselum^ Galium^

Rubia. Bei Jasminum und Sarothamuus haben die uefassbiindel

deutlich eiuen schiefen Verlauf. Das obere Blatt setzt sich mit sei-

nem Gefassbiindel schief an das darunter stehende (bei % Stellung

bei SarothamnuH) an. Zwei Biindel gehen aus in ein Blatt bei den

Labiaten: Salisburia, Ephedra, AnagalUs; drei bei: Erythr'ma^ Acer^

^hiladelphus. Euphorbia, LathyruB, Passiflora, CenCranthus, Ampe-

lopsis, Lathyrus^ Medicago. Bei Sambucus und VUis gehen 5 Biindel

in ein Blatt, hex Menyanlhes 10—13. Nach HansteiD soil die An-

ordnung der Gefassbiindel mit der Blattstellung ubereinstimmen, was

voraussetzen wiirde, dass die Gefasse senkrecht verlaufen; dies iat

jedoch nicbt der Fall. Unter 73 Pflanzen hat der Iteduer keine der

Art gefuoden. Die Gefassbundel legeii sich stets schief an die un-

teren an and baben einen selbstslandigen Verlauf.

Dr. Caspary theilt dann einige wenige Bemerknngen
iiber den Bau des Stammes der Nymphaeaceen mit, indem

die Kurze der Zeit ausfiibrliche Eriirterung nicht zuliess. In mehre-

ren Gattungen ist das Feld des BUttes mit den liwi zugehurendea

Wurzeln, wie auch das Feld der Bliithe, in der sebi .
diefcen, schwam-

migen Rinde durch Streifeo diebtea Pareacbyms scharf begrenxt «ad
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abgetheilt, so bei Victoria, Euryale, Nymphaea. Bei Nuphar, Ne^

lumbium nnd den Cabonibeen ist dies nicht der Fall. Im inittleren

Gefassbiir.delsystem des Starames sind die Gefasse nicht in einen

einfachen Kreis gesteilt, sondern zertreut; iu den iiusseren Theilen

dieses mittleren Gefassbiindelcylinders anastomosiren die Gefiissbiin.

del in kurzen, dichten Maschen iiber und liiiiter einander, iassen

jedoch fiir die Hiiudel, welche 'n\ bestimmter Zahl nacli den Blaltern,

AVur/eln , Stipulis und Bliithen ^ehen , regeliniissige Liickpn. Uem

Redner ist es jedoch bisher nicht mowlich gewesen , ein aussprech-

bares Gt'setz der Verzvveigung und des gegenseitigen Verhaltens der

Gefassbiinde! iiber einander liesender Biatter In dem Anastomosen-

gewirr aufzufinden^ Der Bau tragt mehr den Charakter der Mono-
^

cotyledonen, z. B. von Slralioles^ als der Dicotyledonen. Die Unter-

schiede von JSymphaea alba und odorata^ welche der Stamm bietet,

werden dargelegt. Bei Nymphaea alba und Nvphar luteum geht

die Blattstellung bei Visi ^f-n «hne Prosenthese auf den Ast iiber,

ein Fait , der bei BlattstellungsverhaUnissen so hoher Zahlen bei

keiner andern Fhanerogame bekannt ist; bei Nymphaea alba ist die

Btattsteltung der Aeste bald antidrom , bald homodrom 'mit der des

StarameSj bei Nuphar lutrum stets homodrom. Die Bliithen steben

ohne Gesetz bei den meisten Arten von Nymphaea und bei Nuphar^

he\ Nymphaea gigantea dagegen bilden sie regelmassige Reihen« Es

werden Stamme der ervvahnten Nymphaeacen und Abbildungen vor-

gezeigt.

Prof, N^geli bemerkt, dass von den 5 Gefassbijndeln, die bei

Nymphaea alba In jedes Blatt eintreten, die beiden seitlichen .Paare

im Innern des Stammes nach dessen Rande zugingen, das mitt-

lere jedoch eineo Zv^eig nach Innen entsende, uni einen
centralen Strang zu bilden, und nur in diesem tetztern Punkte

weiche der Bau von Nymphaea alba von dem Charakter des Dicoty-

ledonenstamines ab.

Prof, de Bary spricht uber die Fructification der Hy-
menomyceten. Nyctalis AsCerophora besitzt in einem nnd dem-

selbeo Hdte Basidien und einsporige, sternfdrmige Schlaucbe. iV.

parasitica zeigte die Schlauchfructification allein. In den alten La-

mellen voii Aynicus melleus bilden sich viersporige Schlaucbe in

grosser Meiii/e. Diese Facta deuten auf eine DuplicitSt in der Fruc-

tiiiiation d* r angefiihrtea Fiizklasse bin; es spricht dabei Maocbes

fur die Vermuthung, dass die Species der Hymenomyceten nur eineo

FructificatioDszustaud von Ascomyceten vorstellen.
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Botaiii^elie NoUzen.
* In der Sitzung^ tier naturvvissenschaftlichen Section der Schle-

sisclien Gesellschaft fur vaterlanJische Cultur am 4. November 1. J.

sprach der erste Secretiir Goppert iiber die grosse Eiche zu
Pieischwitz. Zu den grbssten Haumen Europa's gehdrte die Eiohe

zu Pleisehvvitz, P/^ Meile von Breslau, die bis zum Jabre 1833,

obschon inwendig hohl, docb noch mit unverletzten Aesten erhalten

war. Ein heftiger Sturm beraubte sie damals eines ihrer 3 Haupt-

aste, vvelcher nicht weniger als 14 Klafter Derbholz und Abraum

gelrefert haben soil. Der Hauptstamm bielt im Jalire 1846, als G,

diesen merkwiirdigen Haum beschrieb und abbilden liess (VerhandL

des Schlesischen Forstvereins 1846, p. 180J, 2 Fuss iiber der Ober-

fliicbe des Bodens gemessen , 42'/6 preuss. Fuss im Umfange , also

elvva 14\,o pr. Fuss im Durchmesser. In 14 Fuss Hiihe theilte er

sich in Aeste , von welehen naeh jenem ersten ibm zugestossenen

Unfall noch zvvei vorhanden vvaren, von denen der grossere im Um-
fange 16'

'2 Fuss, also einen Durchmesser von 5^ 10 F., der kleinere

13 F. 4 Z., also einen Durchmesser von ohngefiihr 4 F. hatte. Die

Hohe des ganzen Bauaies betrug 78 F. An der Seite rechts erblickte

man eine durcb den Bruch des Hauptastes entstandene, durcb eine

Thiir gescbutz(e OefFiiung, welche in den innern bohfen Raum des

Baumes fiihrtej in dem 25—30 Menschen neben einander zu stehen

vermochten. Eben war G. im Juli d. J. im Begriff, ibm wie fast

alljahrlich mit seinen Herren Zuhorern eineo Besuch abzustatten,

als G, die betriibende Nachriciit erhielt, dass er zusammengebrocbea

sei. In der Hoffnun*?^. nun ooch mehr Gewissheit iiber sein Alter

zu erlangen , wurdeu die Reste desselben an Ort und Stelle unter-

sucht, und es zeigt« sich dann, dass, wenn aucb die Dicke der Jah-

resringe seit 150 Jahren sich allmalig immer mehr vermindert hatte,

er niebt vvegen Mangel an Lebenskraft, sondern bios in Foige des

Wissverhaltnisses der Masse der Aeste zu dem im Innern immer

mehr absterbenden Stamra sich nicht langer halten konnte, und dess-

vvegen zusammen gebrocben war. Das Holz des Stammes war etwa

den dritten Tbeil seines Umfanges und bis zur Dicke von 2—3 F.

gesnnd, alles iibrige aber in vermorschtem Zustande. In den letz-

ten 150 Jahren hatte er nur einen Fuss an Dicke zugenommen, von

da ab aber, so viel sich aus den noch vorhandenen verrotteten Re-

sten erkennen liess, zeigten die Jabresringe eine Dicke von l'/4—2

Linien, so dass sich das Alter des ganzen Haumes in der That nicht

iioher aU 700 Jahre schatzen lasst, welches Resaltat G. ailerdiugs
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einigermassen uberraschte, da er demselben immer ein hoheres Alter

zugeschrieben hatte. Eine Bestatigung dieser Rerechnung finden wir

auch in dem Alter des kUineren oben erwahnten bis ins Innere er-

baitenen Astes, welcbes 320 Jabresringe erkennen lasst. Uer sehr

dankenswerthen Gefalligkeit des Besitzers vod Pleischwitz Herrn

Grafen von Pfeil verdankt G. einen Querscbnitt dieses Astes, wel-

cber in der pbysiologiscben Partie des botaoischen Gartens mit den

liptfiigeD Erlauterungen aufgestellt werden soil, nm das Andenhen

aa dieseu letaten Rest unserer Lrwalder noch fiir langere Zeit zu

erhalten. So viel G. weiss, besitzt nun Schlesien keinen Baum
mehr, der sicb dem Dahingeschiedenen im Dmfange vergleichen

liesse, indem die ihm bekannten grossten Eicben, vcie die in dem
Garten des Hru. Gutsbesitzers Rorn in Oswitz, die an der wiithenden

Neisse und die bei Petersdorf bei Primkenau den Umfang von 26

Fass nicbt iibersteigen. Sie alle gehbren der Sommer- oder Stiei-

Eiche Quercus pedunculaia Ehrh. an; die Steineiche Q. Robur

wacbst viel langsamer und kann wohl nirgends Exeaaplare aufweisen,

die den oben erwabnten an Umfang sich einigermassen naberten.

Das grosste der G. in Schlesien bekannten Exemplare beiindet sicb

auf dem Gipfel des Str^itberges bei Striegau.

Der zweite Secretar Cohn sprach iiber Meeresorg anis ra en
im Binnenlande. Das Meer hat seine eigentbiimliche Flora und

Faana, welche von der des Festlandes wie des siissen Wassers nicht

bios in den Arten und Gattungen , sondern zum Theil auch in den

Klassen und Ordnungen verschieden sind und ganz eigenthiiralicbe

Formen und Typen darstellen. So fehlen z. B. die phanerogamischen

Gevvarhse mit Ausnahme von ein paar Arten (^eegras und verwandte)

dem Meere ganz, wahrend Corcilien. Qualien, Ecbinodermen, Seetange

u. 8. w nie im siissen Wasser vorkommen. Auch unter den mikros-

kopischen Organismen sind die Foraminiferen (Rreidethierchen) nur

im Meere beobachtet, wahrend von den kieselschaligen Bacillarien die

Formen and Gattungen des Meeres von denen des Binneniandes so

verschieden sind, dass man aus der kleinsten Schlammprobe, vvofern

sie Bacillarien enthalt, angeben kann, ob sie einer Stiss- oder einer

Seewasserbilduiiii angehbrt. Ehrenbercr hat auf die Bestimmung
der fossilen Bacillarien wichtige Schliisse iiber verschiedene geologi-

sche Formalionen gegriindet. Lm so auffallender ist es, dass in der

Salzbache bei Sondershausen nicbt nur eine phanerogamische Pflanze

wacbst, die sonst nur im Meere vorkommt {Ruppia marUima)^ son-

dern auch die von dem Vortragenden untersuchten Bacillarien, welche
den Schlarom jenes Wassers bilden, gehbren fast sammtlich Gattun-

gen and Arten an, welche noch niemals im Binnenlande gefunden,

sondern aussehliesslieh an den Kusten der Nordsee, in dem mit Mee-
ressciiiamm vermischten peruanischen Guano and ahnlichen Grien

heohachtet vvurden» Die charakteristischsten dieser Formen sind Ba-

cillarii p uudoxa, Amphipora alata^ Chaetoceros Wighfitnii, Suri

rella ge.mma, Ceratoneia Closterium n. viele and., welche der bezeich-

neten Localitat den volUtandigen Charakter einer HeeresBora verieiben

lUdacuor aad Vcrl«cer: Dr. F&rnrohN X>fack tob F« N«vkiin«r.
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Inlialt : i'RI'-.!>\:, - abhani>lu>g. v. Thinn c u - G riifendo ri', s\-
hteiiiiUische Aufz;ihiiiU'4 J- r in O.-^i Cinoeliun^^ (if-r hiudt Jnterbofj wildwacfisen-
Hen (jhauero^anii'^fJien rfi.nizei!, --- i>rr.sONAL.\OTizE!v, Beiordi'innfren, Khrrii-
bezeiirnngeii. Itcisend''. I uilf^I..]!. - anzekwn, \'erstpijjeriniy- von Jushicu's
Bibiiothrk, \'erJvaiit \''.':U I^^h iJ^r's IVUaii/eiisanimiuuj;' . Beitrajre zu deo Saniin-
funtron der ko|. botditi-eiieii GesciischaJf.

!-J 11 R' -

Syslemalische Auizahlung der in der Unigebung- der Stadt

Jiilerbog- wildwachsendeu phanerog-amischen Pflanzen. Nach

dem HeiclitMibac Ifschen SNSlem ziisainmenoeslellt von

V. von Thnmeii - Gral'end orf.

Seit ijsehrereu Jaitreu si liou be-chiift'.^^e ich mich nut Liebe uud

Eifer mit der Flora der niiheren L'in;j[ebun;>eu der Stadt Jiiterboo-,

und ich bin uun in den Stand gesetzt, diese Aufziihlung hiar , aaf

giitige Nachsicht rerhnend, deni ruiiliciioi zu iibergeben. Die ge-

ringe Ausdehnung des Florenbezirks ^est tttete mir sauiintlu-he Staiid-

orte selbst aufzufinden, und iv\\ boll'e, dass ich nur wenige Fflanzea

iiberseheo haben werde. — In der Anordnung bin ich ganz und gar

Ueichenbach gefolgt, wie er das natiiriiche System in seinem

Herbarienbuche aus einan ier seizt, Seine Flora Saxonica, sowie

Uabenborst's Flora Lusatica h^be ich ebenfalls zu lliilfe ge»o-

gen. ~ Gegriindete Berichtigungen werde icb voD Jedein init dem

grossten Danke aunehmen.

Grafendorf bei Jiiterbog 4. iXuvbr. 1857

F. von Thumen-tirafendorf.

Coieoi^iByia •

Sc[ieideijfia»zen oder Spilzkeimer

Fam. XLV. A r o i d e se ,
Aroideen.

I. Arum L. Aronswurz, Aronsstab.

I. A. maculaium L. var. Q. immacutatum. Einmai von

fuuden am 25. Mai 1857 bei Cossin.

Fain. LXVl. Potamogetoneae, Laicbkrautcr.

II. Lemna L. VVasserlinse.

L. polyrhiza L. In der Nuthe bei Juterbog

£. minor L. In allea Gewassern.
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III. Siaur og eton Rcbbch.
4. St. irUulcxim (L.) Rchbch. Bei Schonewalde ; bei Deunewit*.

iV. P otamog f toil L. Laicbkrauter.

5. F. lucens L. Sehr selten bei Frouden \m Ainorpfubl.

6. P. crispfjg L. Bei Hohen Cuhnsdorf.

7. P. natans L. Bei Jiiterbog Frohden. WeudiscliAhlsdorf.

Fau) XLVII. ANsiiMicefie, Alismaceei).

V. Sag Ittaria L. Pfeilkraut.

8. S. sagWifolia L. Bei Weodisth Ahlsdorf, Hoben-Cuhnsdorf, Jii-

terbog.
'

VI. Aliama L. Froscbloftel.

9. ^. Plantoyo L. Bei Grafeudorf, Wendisoh Ahlsdorf, Sernow,
Jiiterboff-

10. A. natans L, Selten bei Jiiterbog,

Vil. Btitomus h. Blumenbinse.

11 B. nmbellatust L. Selten bei Sclionewalde : 1854 bei Sernow
gefunden, aber seitdem verschwunden.

Fam. XLVlli. Hydrocharideie, Nixeukrauter.

VLI. Stratiotea L. Krebsschere,

12 S. Aloides L. Selten bei Scbonewatde, HobeD-Cnhn«dort
IX. Hydr'tcharis L Froscbbiss.

13 H. MorsHS ranae L. Fast id alien Gt^wassern.

X. ISytHphaea h. Seerose.

14. iV'. alba L. var. V. sphaerocarpa, a. rhlorocarpa.. a /lava Casp.
(in VValp. Ann. IV.), Bei Sschonewalde,

Fam. XLIX. Graminese, Graser,

XI. Agrosiis I.. VVindhalm.

15 A. Spica renti h. Gemein.

16. A. vulyaris With. Gemein.
17. .4. canina L. Zieinlicb bautig.

XII. CalamagrostiB Kolh. Reitbgras.

18. C. Epigeios Rth. Nur selten bei Pechiile.

XIU. Deifeuxia Ciar. Dejeuxie.

19. /). sylvatica Clar Haufig.

XiV. Pfiragmites Trin. Schilfrohr.

30. P. commnnis Trin. Hei Jiiterbog, Rohrbeck, Lindenberg.

XV. Corynephorus Beauv. Keulengrab.
21. C. canescens Beauv. Gemein.

XVI. Deschamp sia Beauv, Deschampsie.
•22. D. caespitosa Bean v. Gemein.

var. parciftora Thuill, Bei Niedergohrsdorf.

XVII. Aira L Scluuiele.

23. A flexuom L. Bei VVabUdorf, Schlenger, RiesdorT

24. A. aryophyllacea Wigg. Haufig.

25. A. praecox L. Sehr selten bei Malterhausen
XVUI. Tri$etum P.

26 T. pubescens L. Haufiij;.
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XIX. Avena L.j Hafer.

i7. A. saliva L. Ueberail gebaut: bei Dalichow verwililert.

!28. A. sricfosa S c h r e b. Bei Jiiterbog selten.

X\. Arrh'tiatherum P. H. Haferraygras.
2*». 4. elalius P. B. Mancbmai bei Grlifeiidorf.

XX.1. A/opeewrus L. Furht^scbwanzgraa,
30. A. nigricans Horn. Haiifi

31. A. pratensis L. (iemein.

32. A. geniculatus L. Gemein.
33. A. fulvus Sm. Selten bei Ziniia.

XX!I. Phleum L. Liesehgras.

34. /*. praiensc L. Gemein.
var. /S- nodosum Rchcli. Bei GrafenJorf.

35. P. Boehmeri AVibl. Sehr selten bei Grafendorf.

XXI U. Ph alar is L, Glanzgras.

30. P. arundinacca Fl. d. Wett. Haulig.

XXIV. Antho,vanthtimL. Rachgras.

37. A. odoratum L. Ziemlich haufig.

XXV. Holctis L. Pferdegias.

38 H. lafiatns L. Gemein.
XXVf, Dig it aria Scop. Fingergras.

39. i>. nangiiinalis Scop. Gemein.
XXVII. Eclimochloa P. B. Stachelhirse.

40. E. cms qalli Beauv. Sehr selten bei Koltzenburg, Grijna

Neuhof.

XXVIII. Setaria P, B, Borstengras.

41. S. viridis Beau v. Gemein.
42. *S. glauca Beau v. Bei Werbig.

XXIX. Nardus L. Borstengras.

43. A", stricta L. Ziemlich verbrcitet; bei Jiiterbog fehlend.

XXX. Lolium L. Lolch.

44. L. perennc L. Gemein.
45. L. arvense L. Gemein.

XXXI. Agropyrum GiirtD. Queckengra*.

46. A. caninum Gartn, Gemein,
47. A, repens Gartn. Gemein.

var. X. arvense Schrk. Gemein.

y. dumetorum Schrk. Gemein.

XXXil. Triticum L. VVeiien.

48. T. vulgare Vili. Ueberail cultivirt.

var. a. aestivum L. Gebaut.

|3. hybernum L» Gebaut.

XXXIII. Secale L. Roggen
49. S. cereale L. Ueberail gebaut.

XXXIV. Hordeum L Gerste.

50. //. vulgart' L. Leberall gebaut. •

51. if. murinufn L. Gemein.
XXXV. Poa h Rispengras.

52. P. bulbosa L. Gemein.
43*



53 P. cohtpressa L. Sehr selfen auf der Juterboger Stadtmauer.

54 P. annua L. Gemein.

55. P praiensis L. Gemein.
var. 7- varifij'Ua Rchbeh. Hautig hel Nonnendori.

56. P. iricialls L Haufig.

XXXVI. Gtyceria R. Br. Mannagtds
57. 6r. aqualica Whibg. Haufig bei Schojiewalde, VVendiscb \bis

dorh Hohen Kohnsjforf^ Niebeudorf.

XXXV" \.'Briza L, Zittergras,

58. i^. rnp/ff't L Gemein bei Ziniia urul Jiiterbo^.

XXXVIll. Melica L. Perlgras.^

59. M. nutans h, Einmal bei VVit/ersdorf.

XXXIX. Koeleria Pers, Koelerie.

60. K. cristata Fers. Selttn bei Grafendorf uiid Hohen-Gorsdorf.

XL. Vynosurus L. Kammgras.
61. C\ r.riiilatus L. Ziemlich baufig.

XLI. Dactyiis L. KnliulgraR.

D, glornerata L. S hr baufig,

XLU. Fcstuca L. Scbwingel.

63. F. pratffisis Huda. Gemein.
64* F, duriuscula L. Gemein.
65. F. j'ubrn L. Bei Grijna und Ziuna, Haascbteckslnst.

66. F, netnorum Leyss. Haufig.

67. F, gigantea. Sehr selten bei Wendiscb A^blsdorf.

XIJll, Brornuit L. Trespe.

68. B, moUis L. Gemein.
69. B. Sfcalinus L. Gemein.
70. B. teciorum L. Gemein.

var. /S. murorum Brnb, Sebr selten bei Grafendorf,

71. B inermu Leyss. Bei Re[iisdorf und Nonnendorf.

Fam. L. Cyperoidea^, Cypergraser.

XLIV, Vignea P. Beaiev. Segge.

72. V. canenrens Rchbeh. Bei Jiiterbog.

73. V. aitellulfUa Rcbbch. Bei Sehonewalde, Hoben Kubnsdorf.

74. V. retnota Rchbeh. Gemein.

75. F. canescens Rcbbch. Gemein.

76 V. vulplna Rchbeh. Bei Wendisch Ablsdorf, Cossin.

77. V. leporina Rcbbch. Bei Wendisch-Ablsdorf , Schouewalde,

78. F, acula Rcbbch. Bei E?choitewalde.

XLV. Carex L. Rietgras.

79. C. pilulifrra L. Gemein.
80. C. (iigiUia L, Selten bei Jiiterbog, Hausebteckslust ,

Zinna,

Griina, Robrbeck.

81. C\ montana L. Ziemlich haufig.

82 C. proecox J acq. Bei Scboncvvalde, Wendisch-Ahlsdorf

83. C. panicea L. Ziemlich haufig.

84 C yiat/ca Scop, Selten bei Schonewalde, BeerwaMe
85. C. paludosa Good Bei Schoaewalde, Ziuna.

86. C hirla L. Gemein,
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87. C poKenee/is L Bei Jtiterbo*;, i^inna Uriina.

88 C. sylralica Huds. Hiiufii^.

89 C. riparia Curt, Hei EIohen-Kuhnsdorf.

90. C. flava L. Gemein.
91. C. Onferi Retz. TiiemWeh haufig bei Wendisch-Abk.iorf.

XLVI, Pycretis P, B, Fycreus,

92. P flarescens Beauv* Hiiutig bei Schonevvalde,

XLVII. Erlophoi'um L Wollgras,
9o. E. auijuHtifolium Rth. Gemein
94. E. lalifolium floppe, Gemein.

XLVIir Scirpus L. Binse

95. S. lacuifiriH L. Gemein.
96. S. maritimus L Bei Schonevvalde, Welsigkendorf . Jiiterbog.

WaiJan.
97. S syliy}tic}js L. 3]eist bJ*ufig,

98. S. unighimis Lb. Bei Ilohen Kuhnsdorf, Grafendorf.

99. S. poln.ftris li. Hliufig.

Fam. Lll. T
J p ii a c e se , Rohrkolben.

XLIX. Typha L. Rohrkolben.

!00. '/'. anyiuHifolia L Sehr selten bei Jiiterbo^^. Lindenberg nor

einmal.

L. Sparijaniam L. IjJelskolben

101. S- simplex Huds. Bei Wendisrh Ablsdorf, Schooewalde.

102. S. ramosum Huds. Bei Schonevvalde selten.

Fam. Lin. Iridea, Schvvertlilien.

LK Giodiolus L. Siegwurz.

lOa. G communis L. 8ehr selten in Cossin verwildert.

Faro. Lll. Jnncacese, SimsenlilieD.

LH Lunula Desv. Hainsimse.

104. L. albida D e C. Gemein.
105. L. campestris 1) e G. Ziemlich haufig.

106. L. muUijlora Lej Bei Jiiterbog, Pechijte.

LUL Juncus L. Simsenlilie,

107. J. supinvs Mnch. Bei Schonevvalde, Hohen Kahngdorf, Gruoa,

Hauschtecklust. Zinna.
108. J. conglomerates L Bei Jiiterbog. Zinna.

109. J. ejfusus L. Ziemlich hautig.

110. J. bufonius L. Gemein.
in. J aniculatus L. Hohen Kubnsdorf, Weudisch-Ahlsdorf.

112. J. acuCiflorus Ehrh. Haiifig,

LIV. Colehicum L. Zeitiose.

103. C. aulumnale L. Sehr selten bei Jiiterbog, Zinna.

Fam. lAM. Smilacefe, Smilaceen.

LV. Acorns L. Kalmus.

114. A. Calnmua L. Selten bei Pechiile, L ndenberg, Stiili©.

LVL Majnnthemum Wigg. SchaiteiiKauke.

115. M. bifolium DeC. Sehr selten bei Cossio,



Hfr

720

Fan). LVII. L i i i a c e « ,
Lilien^ewach^e,

LVIl Gage a Salisb. Gilbsteni.

116. G. arvensis S c h u i t. Ziemlich hiufig.

117. G, liUea Ker. SeKen bei Jiiterbog.

LVin. Porrurn T. Porrey.

118. P. vineale Sm. Sehr selfen , nur an der Gritfendorfer Wind-

LIX. Allium T. h. Laucli.

119. A. acntamgulum Schrad. Einmal bei AViegerKdorf

LX. Anthericnm L. Zaunlilie.

120. A, ramosum L. Sehr selten bei kaUenborn.

LXl. Asparagus L. SpargeL

lUK i4. officinalis L. ISur einmal bei Kiirbitz.

Fam. LVin. r c h i d a c o ae ,
Knabenkrauter.

LVII. Orchis L. Knabenkraut.

122. 0. Morio It. Bei Schonewahle, Uohen Kuhnsdori.

123. O. macnlaia L. Ziemiich hiiufig.

124. O, mojalis Rchbcb. Bei Jiiterbog. Zinna.

LXin. Plalanthei'a Rich. Platanthere.

125. P. bifolia Rich. Selten hd Jiinigkendorf.

Zwcifelblumige.

FaiD. LXir Charace^. Armieuchtergevtachse.

LXIV, jSitella A *^. Nitelia.

120. -^V. flexUis A^. Sehr selten bei Hoben Kubn.sdorf,

LXV. Vhara L Vrmteuthter.

127. Ch. vulgaris L. Bei Scboneuaide, Jiiterbog, Zinna.

Fam. LXIV. Lycopodiacese. Biirlappe.

LXV. Lye opodium L. B^rlapp
128. L. annotifium L. Ziemlich hiiufig.

129. L, clavatum L. Selten bei Matterhausen.
Fam. LXVll, Equisetaceee, Schachtelhalme.

130. E. palustre L. Hiiufig.

131. E, orrense L. Gemein.
132. £. sylvatlcum L. Selten bei Dulichow , INiedergorsdorf, Kal

tenborn,

Fam. LXX. Coiiifeiee, Zapfenbaume.
LXVL J nniperus L. Wachholder.

133. J, communis L. Gemein.
134. y. Sabina L. Sehr selten vervviidert, nur bei Graiendorl,

LXVn Finns L. Kiefer.
133. P. sylvestris L. Gemein.
136 P. exceUa h. Selten bei Lindenberg, Stiilze.

137 P. Lariic L. Selten verwMldert, x. B. bei Wiegersdorf.
Fam. LXXIV. Amentacete, Katzchcnbliithler.

LXVni. Salix L. VVeide.
J 38. 5. cinerea L. Selten bei Schonewalde, Wendisch-Ablfdorf.
139. S. caprea L. Gemein,



140. S. amyydalitia L. Hiii und wie<1er,

141. S purpurea L. Nur selten bei Graua^ Haaschtecklast.
i42. S. riminaUs L. Gemein,
143. S aurita L. Hei Hoheu KuhnsJorf, U'enilisch Ahlsdorf
144. S. rep'fiit h. IVur sehen bei Jtiterbog, Ziuna
145. (S. fraij'dis L. Gerneiii.

146. S. aif>a L. Gemein.
147. S. prntai.dra L. Zieinlich (iHufig.

LXIX. Fopulns L PappeL
148. P. /7^a L. Selten vervvildert, z. H. beim Jiiteri'Oger Bahnbof,
149. P. tremula L. Selten bei Nonnendorf, Werbig, Hohen^orsdorf.

Laii*7en Lipsdorf, WeUi^kendorf.
150. P. f//.^/-a L. Gr-ine ij.

151* P. diiatata L. G*»niein,

[i\X. Betula L. Birke.

152. jB. flf^a L. Gemein,
var. Q>. pendula Ehrh. Gemein.

LXXl. Alnus T. ErI, Eller, Else.

153. A. fjhitinosa Gartu. Gemein.
LXXn. Corylus L. Haselnusa.

154. V. Acellana L. Selten bei Cossin, Wahlsdorf. Janigkenderf.

LAXin. Querrus L. Eifbc.

155. Q. pedunculata L. Hiiufig

156. Q. Robur L. Selten.

Fam, LXXV. Urticaceffl, Nessela.

LXXIV. Urtica L. Nessel, Breoniicssel.

157. v. dioica L. Gemein,
J 58. r^. urens L, Gemein.

LXXV. Morns L Maulbeerbaum.

159. ]>J. alba L. Selten verwildert

160. M. nigra L. Selteo.

LXXVI. UlmnsL. Ruster, tlnoc.

161 V, suberosa Ehrh. Haufig.

162. U. campentris L. Gemein.
Fam. LXXVI Aristolochiaceae, 0*»terlflzeieD

LXXVll. Aristolochia L. Osierluxei.

163. A. Clematitis L, Selten bei Griina, Zinna.

Fam. XXIX. Dipsaceae, Kardengewacbw.

LXXIII. Knautia L, Knaotie.

164. K. arvensis L. Gemein.
var. /3. trivialiit S c h m. Ziemlich haufig.

LXXIX. Asterocephalus \&\\l Kopfchenatern.

J65. A. ochroleucus Vail J. Hiiufig bei Dennewitz, Julerbog.

166. A. Columbaria L. Gemein.
LXXX. Spongostemma Rchbch. Si^hwaromkraDWcabiosa.

167- S. atropurpurea Rchbch. Auii Gartea und in Garten verwiL

dert, X. B. bei Schooewalde.
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LXXXr. Suecisa Vaiii. Teufel«abbiftft.

168. S, vulgaris Prsl. Gemein.

LXXXir Valeriana L. Haldrian.

169. y* officinalis. L. Ziemlicli haufi^.

170. V. dioica L. Seiten bei Hohen K-uhnsdorf, Wej^dinch Ahlsdorf.

Cossin^ Beerwalde.

LXXXIII. Valerianella T. Rapiinzchen.

171. V. olUoria Mnch. Haufig.

LXXXIV. Sambucus L Hollunder, gemeiner Flieder.

172. S. fiigra L. Gemeio.

Fam. LXXX. Caprifoliaceifi, Geisblattgewachse.

LXXXV. ViscumL. Mistel.

173. V. album L. Sehr seiten bei Malterhauseu.

Fam. LXXXl. Rubiacese, Rubiaceen.

LXXXVI. Galium L Labkraut.

174. G, Aparine L. Gemein.

175. G, MoUuyo L, Gemein.

17(5. 6r. tero-Mollugo Schiede. Haufig bei Grafeodorf.

177. G. verum L. Gemein.

178. G. syltiestre Follich. Gemein

179. G. sylvaticum L. Gemein. ^

180. G. palustre L Sehr haufig.

LXXXVll. Asperula L, WaldmeiBter.

181. A cynancliica L. Sehr seiten bei Frohden, Merkendorf.

LXXXVni. Sherardia L, Sherardie.

182. S. arvensis L. Sehr seiten bei der Jiiterboger Balinhofsziegelei.

Fam. LXXXH, Synanthereae, V^ervvachsenbeutelige.

LXXXIX. Calendula L. Ringelblame.

183. €, officinalis L. Seiten verwildert in Grafendorf.

XC. Achillea L Schafgarbe.

184. A. MUlefolium h. Gemein.
var. j3. flore rosea, Sehr haufig.

XCI. Ftarmica T. Niessgarbe.

185 P. i^ulgaris D e C. Sehr seiten bei Wendisch-Ahlsdorf.
XCII. Maruta Cass. Maruta.

186. M, Cotula Cass. Sehr seiten bei Jiiterbog, Cappaa.
XCIFI. Anthemis L. Kamiile.

187. A. arvensis L Gemein.
var, ^. agreslis WaUr, Seiten bei Gratendorf.

XCIV. Leucanthemum T. Priesterkrause.
188. L. vulgare Lam. Gemein.

XCV. Pyrtthrum Giirtn. Bertram.
189. P. Parlhenium Sm. Gemein.
190. P. inodorjim L. Seiten bei Jiiterbog.

XCVI. Bellis L, Maassliebe, Gauseblumchen,
191. B, perennis L. Gemein.

XCV^ Erigfron L. Diirrwurz
192. E. canadensis L. Deberall.

193. E, acris h. (iemein,
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XCVI Aster L. Aster
104* A. concinuus W. Einmal bei Korbitz gefunden,

XCVn. Tussilago L Huflattfg.

195. T, Farfara L. Se'ten bei Zinna, HauschtecksIuBt.

I
XCVI If. Senecio L. Kreuzkraut.

196. jS. rulgaris L. Gemein.
197. S, Jacobaea L. iHfiufig um ScbonewalJe,

ji
198. S. riscosus L Sehr haufig.

199. S. sylvaticus L" Haufig.

;

XCIX. Pulicaria Giirtn. Badekraut.

iOO. P. vulgaris Gartii: GemeiD.
201. P. dysenlvrica Gartu. Sehr selteu in Grafendorf

C. In ul a L. Alant.

202. /. ffertnanica L. Sehr selten bei Nieder Gorsdorf,

203. /. britanicn L Gemein,

CI. Artemisia L. Wermuth, Beifuss.

204. A. Absynihium L, Haufig.

205. A. vulgaris L Gemein,
206. A. campestris L. Gemein.

Cll. Tanacetum L. Rainfarrn.

207. T. vulgarc h. Gemein.

CIU- Antennaria Gartn. Katzenpfbtchen

208. A, dioica Gartn. Gemein.

i

CiV. Filago L. Schimmelkraut.

209. F. germanica L. Selten hex Juterbog, Zinna.

210. F. arvensis L. Gemein,
211. F. montana L. Nur sehr selten bei Stiiize-

CVI. Gnaphalium L. Ruhrkraut.

212. G. syivaCicttm L, Gemein.
3. flavescens Rchbch. fil, Gemein.

213. G. tiUginosxim L Gemein

CV!. Hellchrysurn Gartn. Immortelle.

214. H. arenarium OeC. Gemein.
var, j8. Qtirantiacum Rchbch. Gemein.

CVII. Bidens, L. Zweizalin.

215. B. Iripariita L. Gemein.
216. B. cernua L. Gemein.

yar. /3. minima L. Selten bei Grafeuuorf.

y. radiata Rchbch. Haufig.

CVIll. Hel ianthus L. Sonnenbliirae.

218. H. amiuus L. Selten verwildert bei Grfifendorf.

CIX. Centaurea L. Flockenblume

217. C, Cyanus L. Gemein.
219. C. Jacea L. Gemein.

var. y. atigiisti['olia Schrk. Bei Grafendorf.

i. elata Rchbch Selten bei Grafendorf.

220. €. Scabiom L. Selfen bei Jiiterbog.

221. C paniadaia L. HSufi^*
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ex. La mpsana T. Rainkobl.

222 L communis L. Geoiein.

var. /3 pubf'sct'nst Brnh. Sehr selten bei Kaltenhausen, Fetkas.

CXI. dehor inm L. Cichorie.

223. C\ Intybus L. Gemein.
var. Q. minima Thm. Bei Grafemlorf.

CXIl. Leontodon h. Loweuzatiu,

224. L. autuoinalis L Gemein,
225. L. hispidus L. Haufig.

var. g. ericetontm K I. et Richt. Gemein.
CXIil. Ti-agop(tgon L. Bocksbart.

226. T pratensis L Selir selten bei Jiiterbow.

CXIV, Picris L Bitterkraut.

227. P, hierocioidea L. Selteii bei Zinna, Griiiia.

CXV. Taraxacum Hall FfaffeiirolirleiQ.

228. T. Scorzonera Roth» Sehr selten bei Hohen Kahosdorf-

2i9. T. palustre DeC. Hanfig.
230. T. officinale Wigg. Gemein.
231. T, laevigatum DeC. Selten bei LindenberJ, Stiilxe.

var. /3. corniculatum Kit. Sehr selten bei Liessei).

CXVI. Lactuca L. Salat.

232 L. Scariofa L. Sehr selten bei Wahlsdorf, Niebendorf

CXVII Sonchus L. DisteUalat.

233. S. oleraceus L. Gemein.
234. S. asper Vi liars. Gemein,
235. S. arvensis L. Gemein.

CXVin Chondrilla L Kuorpelsalat.

236 Ch. juncea L. Ziemlich hiiafig.

CXIX My cells Cass. Wauersalat.
237. M. muralis R c h b c h. Selten bei Jiiterbog, VValdau*

CXX. Crepis L Fippau.
238. C. biennis L. Gemein.
239. a ogrestis W. K. Haufig.
240. C. iectomm L. Gemein.

var. /3. sei/eMiit Roth. Ziemlich haufig.

^41. V tirens Vill. Gemein.
var. y. adsctndens Rehbch. Gemein,

CXXI. Hieraci*um L. Ilabichtskraat.

242. H. Auricula L Gemein.
243. H. Pilosella L. Gemein.
244. //. murorum L. Gemein

var. /3. nemorosum Pers, Selten bei Cosal^n.

245. H, pratense Tausch. Hiiufig.

246. H. Lichenalii Gm. Auf der Jiiterboger Stadtmauer.
247. H. umbellatum L. Ziemlich allgemein.
248. H. sylvestre Tausch. Haufig.

CXXIJ. Hypochaerifk L. Ferkelkraut
249. H. radicata L. Gemein,
250. U. glabra L. Haufig.
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CXXIII. Eupatorium h. Wusserdosi,

251 E.cannabinum L Sehr selten bei Hohen Kuhnsdorf.
CXXSV. Lappa T. Gartn. Rlette.

252. L, major Gartn. Sehr selten in VVerbig.

253. L. minor I) e C. Gemein

254. L. lomefitotta Lam. Haufig'.

CXXV. Cirsium L, Distei

255. C. palnsdre Scop. Gemein.

256 C acaule All. Selten bei Dalichow, DennewUx.
257. C. oleracettm All. Gemein,

258. C. laticeolatum Scop Haufig.

259. ^- cirvense Scop. Gemein.

var. St' horridum Rchbch. Bei Grafendorf.

260 C Cha'dlelii Gaud Sehr selten bei Zinna, Hausehteckflast.

CXXVI. Cardmisl^, Di«tel.

261. C nutans h Gemein.

262. C. crUpus L. Gemein.

263. C. acanthoides L Ziemlieh haufig.

j. horrldvs Kchbch. Selten bei Waldau,
CXXVII. Onopordon Y&ill Krebsdistel.

264. 0. Acanthium L, Gemein.
CXXVIII. Xanthium L. Spitzklette.

265. X. gtvumarium L. Hei Jiiterbog, Zinna, doch einzeln.

Fam LXXXIir C n c u r b i t a c e ae , Kiirbisgcwachse.

CXXIX. Bryonia L. Gichtriibe.

266. B. alba L. Sehr selten bei Jiiterbog.

Fam. LXXXIV. Campanolaceee, Glockitr

CXXX. Campanula L. Glockenblume.

267. C. rotundifoHa L. Gemein.

268. C\ rapunculoides L Gemein.

269. C potula L. Gemein,

CXXXl. Ja stone L. Jasione.

270. J. montana L, Gemein.

Fam. LXXXV. Labia tee, Lippenbiiitbier.

CXXXIL Lye opus L. Wolfsfass.

271. L. europaeus L. Gemein
CXXXIU. Mentha L Miinzc.

272. M. aquatica L. Haufig.

273. M. palusiris Ulnch. Sehr haufig.

274. M. saliva L. Gemein.
275. M. arven.ns L Gemein.

var. 6. agreslh Sole. Haufig,

276. M. viridis L. Selten bei Schonewalde Zuina.

277. M. syirestris L. Sehr haafig.

CXXXIV. Lamium L. Taubnessel.

278. L. album L. Gemein.
. . , Gemein

280. L, vurpureum L. Gemein.



CXXXV. Gnleobdolon Huds. Gelbnessfcl

281. G luteum Sm, Hanfig.

CXXXVI. Leonurus L. Wolfstra|ip.

28i L, Cardiaca L. Gemein.

CXXXVif. Galeopsis L. Hohkahn

283. G. Tetrahit L. Gemein.

284. G. puhescens Bess. Sellen bei Holien Ruhnsdorf,

285. G. Ladanum L. Hanfig.

CXXXVIII. Stachys L Ziest.

286. S. paluslris L. Ilaufig.

287. S. sylvalica L Gemein.

CXXXIX. Betonica L. Betouie

288. B. officinalis L var. jS. hirta Leyss. Selteii bei Pechule.

' CXL. Glechoma h. Gunderman.

289. G. hederacea L. Haufi^.

CXLl. Ballota L. Ballote.

290. B, foetida Lam. Sebr selten bei Lindenberg.

291. B. nigra L. Gemein.
CXLII. Thymus L. Thymian, Quende!.

292. T. iiul(/aris L. Gemein.
293. T. Serpyltum L. Gemein.

CXLIll Acinos Huch. Basilienlhymian,

294. A. thymoides Mnch. Selten bei Grafendorf, Werbig, Reins-

dorf.

CXLIV. Salvia L. Saibey.

295. S, praCensis L. Gemein.

CXLV. Prunella h, Prunelle.

296. P. ffulgaris L. Gemein.
297. P. grandiflora L. Selten bei JiUerbog.

CXLVL Ajuga h. Gunsel.

298. A. reptans L. Gemein.
299. A. montana Dill. Sehr selten bei Gratendorf

CXLVII. Scutellaria L. Helmkraut

300. S. galericulala L. Gemein.

CXLVIII Verbena L Eisenkraut.

301. F. officinalis I,. Gemein.
Fam. LXXXVI. Asperifoliacese, H^uchblatterige.

CXLIX. Echium h Natterwur*.
302. E. mdijare L. Gemein.
303. E. Wit^r%bickii Haberl, Sebr selten, auC dem Grafendorfer

Kirchhofe einigemal.

CL. P ulmonaria L. Luno;enbIume.
304. P. officinalis L. Selten bei Schbnewalde, Juterbog.

CLI. Lithospermum L* Steinsame.
305. L. arvense L. Oemeiu.

CLII. Myosolis L. Vergissmeionicht,
306. M. arnensis Sibth. Cremeio.

307 M. intermedia Lk. Haufig.
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308. M. palustria L. Gemein.
var. jg. parviflorn Rchbch. Gemein,

309 M strigulosa Rchbch. Gemein.
310. M, sylcalica Ehrh, Sehr haufi^.

CLIll Lycop^is L. KrummbaU,
311. L. arvensis MB. Gt^mein.

CLIV. Anchuita L Ochsenzange.
312. A. arvalis Rchbch. Gemein.
313. A. officinalis L. Selten bei Zinna, Hfiuschteckslust, Griina.

CLV. Symphytum L. Beiaweil.

314. S. officinale L. Selten bei Jiiterbog.

CLVI. Borraijo L. J^otetsch,

315. B. officinalis h Verv\ildert iiur in Grafeodorf.

Fanj LXXXVll. Convolvulaceae, Windengewuchse.

CLVII. Convolvulus L VViade.

316 V. atansis L Gemein.
var ^. prostmtus Schm. Gemein.

'). obtnsifoiins Hall. Gesnein.

CLVIII. Valysletjia R K r. Zuinwinde.
317. C. septum R B r, Selien bei SchiinewalHe. JiUerbog, Lindenberg,

DaJichow.

Fam. LXXXtX. Fersonatae, Larvenhltithler.

CliiX. Melampyrum L. VVacbtelweizen.

318. M. arvense L Gemein.
319. M, pratense L. Gemein.
320. M, nemoro.ti/m L. Selten bei Stiilze.

€LX. Euphrasia L, AugentrosJ.

321. E officinalis L. Gemein.
var. /3 parviflorn Rchbch. Haufig.

322. E praiensis Scheuchz. Selten bei Juterbog.

CLXI. Odontites HaiU Odontite.

323. 0. vvrna Bellardi. Gemein.
324. 0. serotina Lam. Ziemlicb haufig.

CLXII Ptdicularis L. Lausehraut.

325. F. sylmlica L. Selten bei Wendisch-Ahisdorf.

'CLXm. Alectorolophus Hail. Hahuenkamm.

326. A. minor Ehrh. Ziemlich hiiufig.

327. A. major Ehrh. Genieio.

CLXIV. Veronica h. Ebrenpreis.

328. V. verna L. Nlcht seUen.

329. V. triphyllos L. Gemein.
330. V aijrestis L. Hanfig.

331. V. hederifolia L. Ziemlich haufig.

332. V. polita Fries. Selten bei Juterbog,

333. V, serpyllifolia L. Gemein. « . » r
334. V. prostrata L Haufig bei Schonewalde, Hohen-ktthOBdorl,

335. V. Beccabunga L. Gemeii).
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336. V. Chamaedrys L. Selten l>ei Dennewitz.
337. V, officinalis L. Gemein.

CLXV. Linaria T. MaulblHme.
338. L, vulifniU Kauh. Geniein.
339. L, minor Desf, Ziemlicb haufi;:.a

CLXVI. Antirrhinum L. LoweiiQiaul.
340. A. Orontium L. Sehr selten bei Fechiile, Maltershauseii.
341. A. majus L Haufig.

CLXVII. Scrofularia L. Brauawur/,,
342. S. nodosa L. Gemein.

CLXVlll. Verbascum L. Ronigskerxe, VVoltkraut,

543. 1 . nit/rum L. Ziemlicb haulig

344. F, nemorosum Schrad. Selten bei Ziuiia.

345. V , phlomoides L. Haufig.

346. y. tlongatum Wiild. Einzeln bei Zinna.

CLXIX. Limosella L. Liinoselle,

347. S. aquatica L. Setten bei Schoneualde.

CLXX, Orobanch^e L. Ervenwiirger.

348. O. caryophyllacea Sin. Sehr selten bei Jiiterbog.

Fam. XC Solanaeese, Nachtschatten.

CLXXL Hyoscyomns L. Biisenkraut.

349. H. nigcr L. Haufig.

var. ,S- annuus Sm. SelteH in Grafendorf.

CLXXIl. Datura L. Stecbapfel.

350. D, Stramonium L. Selten bei Zinna, Pechiile, Lindenberg.

CLXXIU. Nicandra A dans. Giftbeere.

351. iV. physaloides Gartn. Sehr selten verwildert in Grafendorf.

CLXXIV. Lycium L. Bocksdorn.

352. L. barbarum L. Ziemlicb haufig.

CLXXV. Solanum L Nachtschatten

353. S. nigrum L. Gemein,
var. /3. atriplicifolium Deep. Nicht selten,

354. S. pterocaulon Dun. Haugg.
355. S. viridesce/18 Kosteletzky. Sehr selten bei Grafendorf

356. S. humile Brnh. Selten in Grafendorf, Hauscbteckslast,

357. S. vUloaum Lam. Sehr selten bei K.of4)itz.

35S. 8. Dulcamara L. Selten bei Schoneualde-

Fam. XCl. Plumbaginese, Plumbagineen.

CLXXVl Flaniago L. Wegericb.

359. P. major L. Gemein.
360. P. media L. Haafig.

36 1. P. lanceolata L. Gemein.
362. P. hu7mfuaa Brnh. Ziemlicb haolSg.

CLXXVn. Armeria L. Grasnelke.

363. A. vulifaris L* Gemein.
(ScblusB folgt.)
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Pergonal II otize II.

Dr. F. E. Planchon, bisher Professor an der mediciiiiHchen

Schule xu MoDtpellier, ist an die Stelle DunaTs zum Professor der

Botauik an der t'niversitat daselbst gevvaiilt worden.

Charles Wright ist von seiner Reise nath Cuba mit einer

Sammlung von etwa 900 Pflanxenarten naoh Boston, Massachusetts,

aaruckgekelirt. Die Bestimmung dieser Pflanzen hat Prof. Grise-
bach iibernommen, iind soilen davon 12 Sammlungen, die Centurie

k 2 Pfund Sterling, zum Verkaufe kommen.
Prof, de Vriese ist im Auftrag der hollandischen Regierang

nach llollandisch Indien abgereist, urn die dortigen IVutz- und Cultur-

pflanzen zum Gegenstande seiner Forschungen zu macbeo. Er ist

fon eineo) Chemiker, Dr. de Vry, begleitet.

Sir Robert Schomburgk, welcher zutetzt S\i Jahre ais

britiseher Consul bei der Republik Haiti in St. Domingo war, ist von

der englischen Regieriing zum engliscben General Consul in Bangkok,

der Hauptstadt Siams, ernannt werden. Er ist sehr liberal mit alien

nothigep Instrumenten nod Apparaten auageriistet und von Europaern

begleitet, die ihm iu seiner amtltchen Stellung und bei seiuen wis-

seiischafdichen Forscbungen zur Seite steheji vierden.

Die k. botan. Gesellschaft zu Regensburg hat in ihrer Sitzung

am 28. November I.J. folgende Henen zu Mitgliedern aafgenommen:

I) als Ehre nmi t wlied: Herrn Carl Freiberrn von Kiinsberg-

Langenstad t,\k, bayer. Kautmerer and Priisidenten der Regierang der

Oberpfalz und von Regensburg; 2) aU c o r re spon d irendes Mit-

glied: Herrn Dr. Th. Bail in Breslau ; 3) als ordentliche Mit-

glieder; Hro. Carl Effoer, k. Oberhofgurtner in MiiocheD, Ifriu

Carl Effner jun., k. Hofgartenassisfenten in Muoeheoj Hro. Dr.

L, Gerber, Prof, der Stenographic i« 31iiucben; Hrn. II. Haack,
Lehrer an der Handelsscbule in Niirnberg; Hrn. J Hofmann, Leh-

rer an der Landwirthschafts- und Gevverbsscbule in Frcising; Urn.

J. Kais, Lehrer an der Madchenschttle in Oe^geadorf-j Hro. Dr. F,

Schultes, Adjunct am k. Herbarium in 3Iunchen ond Hrn. Wacker,
k. Revierforster in Erbendorf.

Am 18* Sptbr. starb zu I'psala Jer botanische Gartner Daaiel
duller, im 44sten Lebensjahre au der Cholera. Derselbe bat »ich

sowohl in seiner amllichen Stellung als auch dunh zahlreichc Schrif-

ten und Abhandlungen vielfucbe Verdienste um die GSrlnerei und

Landescuitur erworben, unJ war daber von der k. sehwei Haushal-

tungsgeselischaft durcU Verleihung der eiu//igea goldenen Medailie,

die sie xa verthelleo bat, ausgeseichnet worden.
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Bucher-Versteigerung.
Vom kunftigen ll.Jauuar au wird in Paris, (lurch tlea Auctions-

CMnmissftir Buutouze, rae de Richelieu 07, zur Versteigerung

eioer sehr bedeutendeo botanischen liibliothek geschritteu uerden;

es ist dies die Jussieu'sche. Durch drei (^enerationen Uaben die

beriibinten Manuer dieses Namens beinahe Alles zusammen getra^en,

was sicb auf die Wisseuschaft beziebt, in der sie su:h verevvigteu,

and in Folge des friihen Todes Adrieii'^ von Jussien wird

diese, in mancher Abtheilung an Vol'slandii^keit grenzende Sammlung

offentiicb versteigert werdeii. Wir giauben den Lestrn dieser Zeit

schrift einen Dienst zu ervveisen indem \\ Ir sie auf diesa wichtige

Auction aufmerksam niachen. Seit 50 Jahreu ist , nucb Pritzeln
r

Urtheii , keine so bedeutende Saminlun^ zum Verkaufe angeboteu

worden. H.

Verkaufliche Pflanzensammlung.
Das von dem verstorbenen Botaniker Dr. AVilibald fjechier

hinterlassene, iiber 30U0 Gattungen und iTKOOO Arten ,
nebst zahl

reichen Varietaten und seiir vielen Doublettpn, enthaltende Herbarium

Ut zum Verkauf ausgesetzt. Ausser eiuer ziemlich vollstjindigen

enrepaischen Flora zeichnet sicb dasselbe besonJers durch viele sud-

afrikaniscbe und sndamerikanisihe Fflanzen , letztere grosstentheils

von Lechler selbst gesammelt , worunter viele Seltenbeiten , aus.

Weitere Auskunft gibt

Ftnanzratb ZeUer in Stuttgart.

Anzeige der im Jahre 1857 liir die SammlungeB der konigl.

botanischen Gesellschaft eingegangenen Beitrage.
(Forts etzung.)

185) Neue« Jabrbncb fur Pharmacie uad verwandte Facher. Bd. VIII. Heft IV.

Speyer, 1857.

196) Scbubel er, uber die geographische \ erbreituQ^; der Obstbaume und
beerentra^enden Gestrauche in Norwegen. Hamburgh, 1857.

187) F. Schuitz, Bemerkungen iiber einige in der bayeriscben Pfalz beob-
achtete and ciuige audere Pflaozen. Landau, 1857.

188) VerhandiuQgen des naturbistoriscbea Vereins d. preus^iscbeo Hbeioproviuz
u Westphalens. MV. Jahrg. 2. Heft. Bouo, 1857.

1S9) Wirtg^en, Vlora der preussischen Rheinprovinz. Boon, 1857,

190) Vier und dreitaigster Jabresbericbt der Schles. Gesellschaft fur vaterlaud.

Cuhur. fireslaa, 1856.
191) A. Gray, Statistie* of the Flora of the Northern United States.

192) J. Torrey and A. Gray, Report on the Botany of the expedition near

the thirty second parallel of north latitude under the command of Capt,

John Pope.

RedMttar and Vtrlefert Dr. F^rnrohr. Dru«k ron 7. Nevhaai r,
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InliAlt : GELEHRTE Anstalten uivd vEREipfE. Fiimrohr, Rede.
trehalten bei der feierlichen Erciffnunf^ der neiien Localitaten der k. botanischen
Gesellschaft. — LiTERATCR. Tii. M. Fries, de Stereocaiilis et Pilophoris com-
mentatio. — Botaivische Notizen. Morre, iiber die Pflanzen, welche die
irischen Torf-Moore bilden.

Rede,
gehalten bei der feierlichen Eroffnung der neuen

Localitaten der k. botanischen Gesellschaft iin Thon-

Dittmer'schen Gebaude zu Regensburg am 28. Novem-

ber 1857, von dem Director derselben,

Prof, Dr. Fiirnrohr.

Hochanseboliche Versamiiilung !

Das hochst erfreuliche Geburtsfest S r. Wajestat unseres

aHergnafligsten Konigs, des erhabeneii Protectors unserer

botanischen Gesellschaft, hat uiis beute eine besondere, schone Feier

gebracht; es gilt namlirh die Weihe zu gebm diesen freu»dliehen

Raiimen, die fortan der Schauplatz unserer wissenschaftliehen Tha-

tigkeit sein und bleiben sollen. Mit Bangen sahen wrr seit Jahreii

allmalig den Zeitpunkt heranriicken , der uns die Nothuendigkeit

uuferlegte, die alte , bisher iiine gehabte Statte «u verlasseo
,

fiir

immer Abschied zu uehinen von LocalltateH, die uns durch 43jah-

rigen Besitz und so manche freudige wie traurige Erinnerung lieb

und theuer geworden waren. Das Unvermeidliche ist endlich ein-

getreten; die neue Organisation der Bezirksgerichte hat Flora ge-

oothigt, der Themis Platz zu marhen ,
und die bisher dem Dienste

einer lieblicben Gotfin oewe'thten Raume im k. Stadtgeriohtsgebiiude

der strengen Rechtspflege zu iiberlassen. Friiber noch
,

als wir ge-

ahnt batten, wurden uns jene Localitaten gekiindet; scbneller, als

wir zu konnen glaubten , ward die Rauniung derselben gefordert.

Aber ebenso schnetl war auch die Hulfe nahe, und den vereinten

Beroiihiiiigen unserer hohen Vorgesetzten ,
Conner und Freunde

Flora. 1867.
^'^
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haben wir es zu danken , dass schouere und zweckmassigere Raume

denn je jetzt unsere Sammliingeu aufgenommen haben.

Bevor wir aber von dieseii freundlichen Localitaten fiir ims und

unsere Nachkomiuen feierlichen Besitz ergreifen , moge es niir ver-

gonnt sein , auf die versrhiedenen Wohnungeu, welche unsere Ge

seilscbaft seit ihrein {)7jahrigen Besteben nacb und iiach zu durcb

vvandern batte , einen kurzen geschichtlichen Ruckbiirk zu werfen.

A Is die botanische Ge seilscbaft im Jab re 1790 durcb drei fiir

die Wisseustliaft begeisterle Pbarmaceuten
, Hoppe, Martius und

Stallknecbt, ins Leben gerufen wurde , hatte sie zur Abbaltung

ibrer Sitzungeii , sowie zur Aafnabn:ie ibrei" anzulegendeu Samna-

lungen von Scbriften und Pflanzen noch keine eigene Statte. Uer

§. 2(i. ihrer dam aligen Statuten bestimmle daher
,

,.da8s die Gesell-

schaft ini Winter Halbjabre alle 14 Tage an eiiiein Mittwocbe in

dem Ouartier eines ihrer Mitglieder Sitzungen halteii , und in dem-

selben so lange ioitsetzeD solle , bivS allenfalls eiu menscbenfreund-

licber Hefbrtlerer des Guten iiberhaupt und der botanischen VVissen-

scbaft insbesondere den Mitgliedern einen bessereii uiid gerauraigereu

Platz anweissen \\ iirde.'' In ausserordentlicben Fallen , wenn die

Gesellschaft sich veranlasst sab, aus ibrem engeren Kreise vor die

OefFentlichkeit zutreten, wurde der Saal ini Gasthote zum goldpiien

Kreuze fiir solebe grossere Sitzungen benijtzt. Doch nchon iw

zweiten J ah re ihres Bestehens erbielt sie von ibrem Ehreiunitgliede,

dena Fiirstlich Tburn und Taxisstben iloiratb und Bibliothekar

Kayser, ein passendes Zinimer in dessen VVobnung fur ihre Zwecke

eingeriiunit, und als dieses spater wegen \ erkaiit des Hauses ver-

lassen werden musste , war- es ein anderes Mitglied , Assessor

L e h n e r , der die Gesellschaft unent;^eitlicb in seine Behausung

aufnabni. Graf von Bvay verehrie iiir bei seinein Abgange von

Regensburg seine Miibel, so dass dus neue Local nun aucb wiirdig

ausgCvStattet werden konnte, Nacb dem Tode L e b n e r's hot der

damalige Domcapitular Grat Caspar von Sternberg der aber-

nials zur Auswunderung genotbigten Gesellschaft ein gastlithes Ob

dacb in seiuer VVobnung , woselbst sie bis zum Jabre lS04 ver

weilte. !>littierweile batte der fiir die Wissenschalten hochbegei-

sterte (Miur-Erzkanzler und nachmalioe Furst Prinias Carl v. Dal-
a

berg die Ziigel des Regiments in der alten Keichsstadt ergrifteu:

in ihin fand die Gesellschaft einen grossniiitbigen Bescbiitzer ; durcb

seine Wuniticenz wurde ibr im Jabre 1803 der ebeinalige Kloster
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garten von St. Emmeram und im Herbste des Harawffolgenden Jabres

eiii an denselben anstossendes (jebaude fur ilire Sarnmlun'ren zur

freien Benutiung iiberwiesen. \cht Jahre hatte d'lo Gesellschaft

(liese Raumlichkeiten iniie und sie glaubte nunmelir fiir alle Zeiten

eine bleibende Uiilerkunft ^efuEiden zn habeii; da (rat mit deiu

Weclisel der Regierung aucb in dieseii Verbaltnissen eine Aende-

ruijg einj die von der Krone Bayerns in Besifz genommenen S(ifts-

gebaude von St. Emuierain gingen dureb Kauf an das Fiirstlich

Thurn- und Taxis'sche Haus iiber und die Gesellscbaft sab sich

dadurch abermals obdacblus. In ebenso gereehter als vvohlwollender

Wurdigung ibrer Lage stellte die k. bayeriscbe Regierung den frijher

von dem Staate angekauften S t e r n b e r g'scben Garten, die jet/>ige

Theresiensruh , der Gesellscbaft zur Verfugung , und scbon batte

sie von dieser neuen , durch die Erinnerung an ibren Griinder ihr

doppeit wertben Statte Besitz ergriffen, als aucb dieses Grundstiick

von dem Fiirstlicben Hause erworben wurde , "leicbzeitity aher aucb

eine neue und giinstige VVendung in den N'erhaltnissen der Gesell-

schaft eintrat l)ie k. bayeriscbe Regierung batte nanilieb in den

Verkaufsunterhandlungen init deni Fiirstlieben Hause auch den biU

ligen Anspriichen der Geseilscbaft Recbnung getragen und so kain

unter dem 3. November 1813 der Vertrag zu Stande, kraft dessi

sich Sr. Durcbiaucbt der Herr Fiirst von Tburn und Taxis und

alle seine Naehkomiuen anheiscbig niacbten , der botauischen Gesell-

schaft , so lange dieselbe exisliren wiirde . ein angemessenes Local

entweder in seinen eigenen Gebauden, oder in eineni anderen an-

nehmbaren Hause unentgeltlich zu verscbaflFen und zur Bebeizung und

Unterhaltung der iibrigen Bedtirfnisse dieses Locales einen jabrjichen

Beitrag von 'iOO fl. zu leisten. Vierundvierzig Jabre lang geniesst

nun die Gesellschaft die Friichte dieses von dem besonderen VVohl-

wollen der beiden hohen Contrabenten zeugenden Vertrages, der

einen Grundpfeiler ibrer Ksistenz bildet und es ihr ntoglicb macbt,

alle ihre verfijgbareu JWittej nur s;)eciellen wissenschaftlieben Zwecken

zuzuwenden. Ein passendes Locale war bald getunden in drei zu-

sammenhangenden Zimmern im zweiten Stocke des k. Stadtgerichts-

gebaudes, von welcben spater vvieder eines gegen fiinf andere mehr

abgelegene Piemen ausgetauscbt wurde. Hier konnte die Gesellschaft

nun ihre stets im Wachsen begriffenen Sammlungen ausbreiten , und

wenn auch die dafiir anffewiesenen Raumlichkeilen im Laufe der

Zeit Manches zu wiinschen iibrig liessen , so machte uns docb eine

47*
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lange Gewobuheit uiid die Eriniteruug an so oianche schbne in den-

gelben verlebte Stunde ihren Besitz von Jahr zu Jahr werther. Es

war ja die Statte , an welcher zu wiederbolteii Malen ein Carl

von Dalberg, Graf von Bray, Graf von Sternberg nnd

andere Freunde und Notabilitaten der Wissenscbaft unsern V^erhand

liingen beigevvobnt batten; an der vvir ini Jahre 1840 die Semi-

sacularfeier der Gesellscbaft begingen und zuerst die freudige Nach-

richt von der Uebernahnae des Protectorates derseiben durcb Seine

MajeHtat unsern allergnadigsten Konig erhielten
;

jene

Uaume waren im Jabre 1841 der Scbauplatx der ersten bier veran-

staUeten Blumeu - und Friichteausstellung gewesen ; dort batten wir

dem Andenkea Carl von Dalber g's und von Bra y's Gedacht-

nissfeier veraiibtaitet ; dort das 50jahrige Doctorjubilanna unseres ehr-

w iJrdigen Stifters Dr. H o p p e festlich begangen , dort auch den

(jrund gelegt zu dem freundnachbarlicben zoologiscb-inineralogiscben

\ ereiue , deiu wir von da an gerne die Mitbeniitzung unseres Si-

tzungslocales einraumten, und den wir auch ferner in diesen neuen

Raumen willkoinmen heissen werden. Unter solchen Umstanden

konnte es kaurn befremden , dass wir jeden Gedanken , die uns

liebgewordene Statte zu verlassen , beharrlich /nriickwiesen und

lange Zeit A lies aufboten , uns den fern ere n Besitz derseiben zu

HJcbern ; als wir aber endlich docb der gebieteriscben Notbwendig-

keit weicben mussten, da fauden wir wieder Trost und Berubigung

in der kraftigen Unterstiitzung, deren sicb die Gesellscbaft bei Aus

inittluiig eines neuen Locales von alien Seiten zu erfreuen hatte.

Es war zuerst das bocbste k. Slaats jyiinisteriuni des Handels und

der offentlicben Arbeiten, dessen weiser Fiirsorge es nicht entging,

den aus den bisherigen Raumen verdiangten natur-bistorischen Ver

einen andere passende Localitaten zn vermitteln. Demzufolge wurde

die hiesige k. Kreisregierung veranlasst, die Bedijrfnisse und Ver-

biiltuisse dieser Vereine naher zu untersuchen und fiir sie in Unter-

bandUing zu treten niit der hiesigeri Stadtgemeinde , die kurz vor

her das T b o n - U i 1 1 m e r'scbe Gehaude zunacbst fiir die Zwecke

der k. Kreis-Landwirtbscbafts und Gewerbsschule sowie des biesigen

Gewerbvereins angekauft und frijber schott die Gen.-iglbeit zu er-

kennen gegeben hatte, auch die biesigen w isKenscbaftlicben Vereine

gegen entsprechenden Mietbzins in demseiben aufzunehmen.. Das

k. Stadtcoinmissariat batte im Vollzuge dieser hoben Anordnung
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kaum von dam eigeDthiimiicheo VerhaUiiisse der botanischen Gregell-

schaft zu Seiner DurchlaHclit dem Llerrn Fiirsten von Thurn und
Taxis, als ilirem hohen Quarfiergf^ber , Kenntniss genommen

, als

es sich uuntitlflbar init den hochfiirstlichen Behiirden und Stellen

iijs BeiiehiDea setzte und daduroh jene Scl»ritte veranlasste, die zu-

lelzt zu e'niem ebeijso befriedigeuden als sch'dneit Resultaie fiihrten.

War es fiir uns einerseits ebenso ehrenvoll als erfreulitli , die Inte-

resseii der Gesellschaft durch unsere hohen Vorgesetzten so kraftig

vertreten zu sehen, so wurdon wir ini Laufe der gepflogenen Ver-

handlungen auderseits dankbarst verpflicbtet durch die giitige Sorg-

falt
,

womit die hochfiirstl. Ober-Domanen- Administration alien raum.

licheu Bediii (nissen der Gesellsch.tft /u entsprechen bemiiht war und,

um diesen gerecht zu werden, sich selbst zu einem Opfer von der drei-

fachen Hohe des bisher geleisteten ver^tand; nicht minder verpflicbtet

durch die Bereitwilligkeit , womit der hochlohliciie Stadt - Magistral

alien unserett Wiinschen in Bezug auf die Herstellung und Adapti-

rung dieser Localitaten fiir die speciellen Zwecke der Gesellschaft

enlgegenkam. So vvurde es denn , in Folge einer mit dem vorigen

Bewohner dieser Raume getroifenen Uebereinkunft, moglicb ^ schon

in den ersteu Tagen des Septembers mit dem Urazuge hieher zu

beginnen und nach and nach die Einrichtungen zu treffen , die Sie

heute zum ersten Wale als vollendete Thatsache erblicken. Geleitet

wurde dieser Uinzug. so wie eie Anfstellung der Bibliothek und

der Sammiungen durch Ihren Director, der dazu die thm durch die

Herbstferien gewahrte Musse beniitzen konnte; die Ausstattung des

Sitzungsziiiimers wurde auf Kosten der Gesellschaft und nach den

Angaben des Herrn Secretars Schmied bewerkstelligt.

Erlauben Sie mir nun, Ihnen die Einrichtung dieser Localitaten

naher zu schildern. Uuuiittetbar an die gerautaigen Sale des zoolo-

gisch-uiineralogischen Vereins grenzt das erste und grosste Zimmer,

welches in 10 Glasschraiiken die reichhaltige BibHothek der Gesellschaft

aufgenommen hat. An dem IVlittelpfeiler ruht auf einer Console die

Biiste des evvi^ in unserem Andenken fortlebenden Sliflers der Ge-

sellschaft, Dr. Hoppe, dessen freundVtche Ziige mit VVohlgefalJen

auf das von ihm gescbaffene VVerk herabblicken. Ein Stebpult und

eine lange Tafel gewahren die nothige Bequemlichkeit, uni die hier

aufgestellten literarisehen Schiitze beniitzen und excerpiren zu konnen

wozu ein in der Anlage begriffener Katalog die nothige Anweisung
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gibt. Von liier aiis Lrelangen wir in, das zweite Zimmer, das /ur

Abhaltuiiff der Sitztingea bestifimit und derngemass mit dem nothigeii

Wobiliare verseben is(. An dem lYlittelpfeiler (less el ben erblicken

wir das Biid des allerhochsten Protectors nnserer Gesellschaft , reehts

und links hievon die Biisteii von Bray und von Martins, als der

vielverdienten let/ten Frasuies nnserer Gesellsciiaft. Die Seiten_

wande, sovvie der Kingang zu dieseni Zimmer, sind mit den Minis

turgemalden zweier uni ReffcnsbnriJ hocbverdienter Naturforscher des

vorigen Jalirhunderts , des Stiperintt^ndenten Schaffer nnd des Sena-

tors H a rr e r . dann tnit den Bihinissen and ere r Botaniker und Mit-

glieder unserer Gesetlschaft gescbiniickt, Eine Seitenthiir rechfs

fulirt in das dritte Zimmer , worin das Herbiirium in 1 1 ansehn

lichen Glasscliianken aufgestellt ist. Vier derselben haben die ex-

otischeu . drei die deutseben Gefti-ispHanzen . einer die Zellpflanzen

anfgenonjnien . y,v\ ei sind dem Herbarium Weldenianum , einer dem

Herbarium Pochianuni gewidmet. Die heute auf einer latigeu Tafel

zur Schau gelegten Pflanzen mogen unseren verehrten Gasten eben

so einen Beweis geben , wie vveil man es in der kunstgemasseii Zu

bereitung dieser Gegenstande gebracht bat, als ein kleines Bild von

Dem lie fern . was die zahlrelcben in den Scbranken aufbewahrten

Packe in ibrem Innern hergen. Voii bier aus gelangen wir wieder

durch eine Seitentliiir in ein viertes Zimmer, worin sich das Archiv

der Gesellschaft sowie jene Voranlagen befindeu
, die nach und nacb

zu eioem botanischen IMuseum beranzuwachsen bestimmt sind. Schoo

jetzt bemerken wir darunter eine k leine Hoizbibliothek , ein macbtiges

Stammstiick der Dattelpalme, mebrere Hirnscbnitle der oberpfalziseben

Legfolire , einige anslaudisehe Friicbte, darunter die Maldiviscbe

Nuss, die grosste Fiucbt der Erde , einige Fascialioiien und andere

merkwiirdige Missbildungeu an Firhten , -lirken und Eseben , awei

Kasten mit Steinflecbten u. s. w. An den VVajiden erblicken wir

bildliche Darstellungen aasgezeichneten PHanzenwucbses , wie des

Aroideen- und Palmenbauses in Scbonbrunn u. s. w. J)iese vier im

giinsligsten Lichte gelegenen Zimmer bilden mit den unmittelbar an-

btossenden Raumea des zooloaisch mineralo^ischen \ ereines die siid-

iicbe Front des dritten Stoekwerkes in diesem schonen Gebaude^

in welchem demnitchst anch die Vereine , welcbe hier fiir Gescbiobte-

Kuiist und Gewerbe tbatip sind, ihre Unterkunft finden werden,

urn so zusammen ein scbones Gauzes darssuslelleu , das fiir jeden

Eiubeimischen and Fremden einefi An/iehungspunkt bilden wird u»d

unserer Vater^tadt gewiss nur zur Kbre und Zierde gereieheo kano.
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Zu diesf'it Haupt-Localifaten der Gesellschaft gesellen sich nun

noch einige in den lielleii Hofraiim geheruie Zimmer , von welchen

eii)es die Duple ten der Bibliotliek nnd des Herbariums aiifgenom-

nien hat uini /ugleich als Arbeilsximmer fiir den Director nnd die

Conservatoreii bestimmt ist , ein anderes die Verlagjswerke der Ge-

sellsrhaft, die Floia und die J)eijks<'hriftefl , enthail. Eine kleine

Rammer, eine Kiiche, ein verscliliessbarer Bodeii und ein (Grosser

N orplatx gewiihreii ausserdem liinlaDglichen Raum , um die sonstio^en

Objecte der (Jesi llschaft unterzubringen. Ohne Sorge koiinen wir

der Ausdehniing und Znnahme unserer Sammlungen ent^egensehen,

da gliicklicbe. Weise der Raum uus keine beengenden Sobranken fiir

dieselben set/t.

Indem wir nun heute von diesen Local itaten feierlichen Besitx

ergreifen , ist es nicht allein das Gefiihl der Freude und der Zu-

friedenheit niit dem endlich glijcklich erreichten Resultate , das uns

in dieser S(unde beseelt , wir werdten zngleich auch ernstlich erin-

nert an die erhabenen Verpflichtungen , die uns biedurch aufs Neue

auferlegt woriien sind. Zuerst ist es die Pflicht des Dankes, den

i*'h hiermit iin iVamen der Gesellschaft alien Denjenigen ausspreche,

die zur Erreicbuntf des schtinen Zlels , an dem wir heute stehen

,

aof irgend e'uip Weise beigetragen haben. Ja ehrfurcbfsvoller Dank

sei dargebracht den hofhsten und hobeu koniglichen Stellen , die den

Trnzng in dieses Gebaude vermittelten ; innigster Dank dem hoch-

fiirstlioh Thurn und Taxis'schen Hanse , dessen giitiges Wohl-

wollen uns die Moglichkeit gewahrt hat, in diesen schonen Locali-

taten (esten Fuss zu fassen : inniger Dank den Vorstanden der hie-

sigen Stadtgeineinde. die so bereitwillig auf alle von uns gestellte

VViinsche eingingen ; herilicher Dank endlich Allen, die uns bei

der Einricbtun^r und Ausstattung dieser Raume mit freundiichem

Rathe und werkthatiger Unterstutzung an die Hand gegangen sind,

Mogft dieses giJtige VVohlwoIIen auch ferner alien unseren Unter-

nehmungen erhalten bleiben und die scbiinste Aufmunterung und

Stutze derseiben bilden ! Eine zweite Pflicht, an die uns diese

Stunde geniahnt , ist das Festhalten an dem ererbten Gute unserer

Vorfahren, das eintrachtige Znsammenwirken zur Erreichung des

Zweckes unserer Gesellschaft: die Botanik in alien ihren theare-

lischen und praktischen Zweigeu zu fordern und zu ervveitern. Wenn

uuch die Wenigsten unter uns vermoge ihrer ausseren Stellung im

Leben und dadurch anderwarts auferlegten Pflicbteu im Stande «iud,



744

ihre Aiihiiniiliclilipit au die Wissensohaft d rch unmittelhare Tbeil-

naliiTie an (Jem Aufbau derselbeii zu bethalisen, so fehlt es uns doch

nicht an l>Iitteln , Bausteine herbeizuscliaffen
,

ja unserr ansehuHche

Bibliothek, unsere wertlivollen Pflanzensammlungen bil !en bereits dru

Gnindstock eines wissenscfiafllichen (^apitais, dessen Zinsen nicht

iiur den biesigeu [\litgliederii , sondern Jedem, der sich init wisseu-

schaftlicben Untersuchungen beschafligt u/id an diese (Juelle gebt^

zu gute koinmen. Lassen Sie uns deninacb auch ferner auf die

Vermehrung dieser wissenscbaftlichen Quellen, so wait es in uusern

Kraften steht, bedacht sein , lassen Sie uns dieselben als ein fiir die

Wissenschaft an vert ran tes [*faud betrachlen und mm Nutzeu dieser

verwalten. Die Gesellschafi besitzt in der von ihr seit nahezu vierzig

Jahren heransgt^gebenen Zeitscbrift Flora . so wie in ibren von Zeit

zu Zeit erseheinenden Denkschrifteii Organe , durcb welcbe sie init

anderen gelebrten Corporationeii des lu - und Auslandes , sowie mit

dem grosseren botanischen Publicum in steter materieller und geisti-

ger Verbindung steht ; lassen Sie uns diese Verkehrsmittel auch

ferner pflegen und daflir Surge tragen , dass dieselben den gestei-

gerten Anfordernngen der Zeit immer mehr entsprerhen und ebea-

bijrtio" neben den Leistunoren anderer Vereine dastehen. WobI muss

sich uns hiebei auch der VVunsch aufdrangen , dass unserem enge-

ren Kreise sich inoglichst viele neue, besonders jijngere [Vlitarbeiter

beigesellen mogen ; diese uns heranzuziehen ist endlirh noch eine

Pflicht . fiir die wir am besten vielleicht dadurch vvirkeii konneii,

dass wir den Znijano: zu diesen Rauinen und den darin aufbewahrten

wissenschafllichen Schatzen an bestimniten Tagen nnd Stunden den

Zoglingen der hiesigen Lehranstaiten sowie dem gebitdeten Publicum

gestatten und hiebei jeder gewiinschten Belehrung freundlichst ent-

gegenkommen. Vielleicht gelingt es uns dadurch, bei DJancbeDi In-

t^resse und Liebe fiir eine Wissejischaft zu erregen , die , wenii

auch den materiel I en Bestrebungen UDserer Zeit ferner liegend,

ihren hohen VVerth immer dadurch behaupten wird , dass sie nicht

mensehiiche Einricbtiingen , sondern die ewigen Gesetze des Welten-

scbopfers, seine Allmacht, Weisheit und Giite , im stillen Gauge

des Pflanzenlebens kennen lehrt.

[>Iit diesen Gefijhien des Dankes . in dem Bewusstsein unserer

Prtichten . mit dem festen Vorsatze, densetbeu getreuiicb nacbzu-

kommen , haben wir heute «um ersten 5Vlaie diese Schwelie uber-

schritten. IVlogen nun die Maaeu unserer Stifter und der vorange-
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gangeiien Giinner unserer Gesellschaft seguend iiber dieser StiiUe

weilen, dainit sie fortan ein lieblicher Tempel der Wissensrhait
bleibe, Friede und Eintracht in diesen Mauern wohne uiid nur Ge-
deihlicbes aus ihnen hervorgehe ! lYIoge unter den Segnuugen des Frie

deii8 das in ihnen bereits vorhaiiilene Gut sich inehren un-d wachsen,

ein treues Bitd der im steten Fortsohreiten begriifenen WissenschaftI

VVir diirfen diese Hoffnung hegen in einem Lande, dessen Konig
die Pflege der Wissenschaften unter Seinen unmiCtelbaren Sehutz

genommen hat, unter Dessen weiser Regierung a!le Aiistalten bliihen

die der Aneignung und Ausbildmig geistiger Erkenntnisse gewidmet
eind. An dem Tage , an welchem Aller Wiinsche sich dahin eini-

gen, dass der Herr des Lebens dem geliebten Landesvaler noch

viele soicber Tage beiirgen moge, glaube daher auch ich dieser

Feier keinen wiirdigereu Aiisdruck , diesen Rauinen keine schonere

Weihe geben zu konnen , als indem ich Sie ersuche. sich za er-

heben und rait mir einzustimmen in den Ruf:

Gott erhalte Se. Majestat den Konig, unsera

alierhuldvollsten Protector!

Er lebe hoch!

Literatur.
De Stereocaulis et Pilophoris commentatio^ auctore

Theod. Magn. Fries. Upsaliae, 1857^ typis

Wahlstroem. 8.
Audiatur et altera pars

!

In der Flora Nro, 34. diess Jahrs betindet sich ein Aufsati, in

welchem Herr Doctor Ny Ian der die von Herrn Theodor Fries

zu Upsala, einem Sohue des Herrn Professors Elias Fries da-

selbst, unlangst herausgegebene oben angezeigte Monographic de

Stereocaulis et Pilophoris recensirt.

A^ch in dieser Recension hebt Herr N., vvie diess seine Ge-

wohnheit zu sein scheint, lediglich die Fehler hervor ,
vvelcbe er in

besagter Wonographie gefundeu zu haben glaubt, verschweigt aber

Alies, was zu«n Vortheil derselben gesagt werden kano
,

und —
wean man nicbt unbillig sein will — bei einer unparteiischen Be-

urlheilung derselben auch gesagt werden muss. Referent, der die

erwahnte Abhandlung des Herrn Fries sich genau durchgeseben hat,

and mil der Art und Weise ,
wie Herr N. das bolanische Publicum
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von dieser Arbeit benachrichtiot hat, liithts weniger als einverstan

lien ist, kaiin niclit unihin, auch von seiner Seite deren Inlialt vvie

aucb die Recension ties Herrn N. etwas naher lu belenchten.

Aus (ier Vorrede des Werkchens ersehen wir , dass Herr F r.

ausser seine u eigenen Erfahrungen nud dem selbslgesammelten lYIa

teriale sehr vorxugUche Hilfsmittel fiir die Bearbeitung seiner Vb

handlung beniiizen konnte , wie die reichen Flechten Herbarien und

Bibliotbeken der Akadeuoie von Upsala, des Herrn Professor FC I i a s

Fries, dann der [Vluseen von Stockholm und Copenhagen , und

dass ihni ausserdeni schone Beitrage dazu durch Zusendung einzel-

ner Species von den nanihaftesten Lichenologen der Gegenwart, wie

Montagne, Stenhainmar eic. geliefert wurden. An ernera

reichen und authentischen Material iiat es daher dem Herrn Fries

gewiss nicht gefehlt, und dass er es verstanden hat, dasselbe ent-

sprechend zu verarbeiten , zeigt der Inhalt der A bhandlung zur

Geniige.

In der — der kurzen Vorrede - folgenden Kinleitung verbr^i

M sich nun der Verf. in gedrangter Kiirze vorerst iiber die Stel

lung der Gattung von iStereoeaulon ioi Systeme , und gebt dann

znr Definition dieser Gattuno iiber, welcber eine B esc hrei bung der

verschiedenea Organe . aus detsen Thalius und Fnicht bei k^tereo-

caulon best eh en , und /ulelzt Notizen iiber die geog rap his cite Ver-

breitung der dahin gehorigen Arten folgen.

Was nun erstlich die St el lung des Genus ^tereocaiilon ini

Systeme betrifFt , so ist der Verf. u)ii K 6 r be r der Meinung , dass

die Famiiie der Cladoniaceen , xu welcheii bekanntlich Stereocaulon

gehort , die bestentwickelsten und vollkommensten Flechtenspecies

begreift, und daher gleich nach den - iinmerhin den ersten Piatz

behanptenden ~ Usneaceen einzureihen sei . eine Meinuitg. die ge-

wiss die meisten Licbenologen theilen werden„

Herr N. ist allerdings anderer Meinung , iitdem er dafiir halt,

dass niclit den Usneaceen, sondern den Parmeliaceen der erHte Rang

im System gebiibre , weil bei diesen Thalius , Apotliecien und Sper-

mogonien die hocbstentwickelten Form en erreichen.

Abgesehen von den Spermogonien *) , auf welche es hier am

*
)
Bekaniithch ist man daruber iioch a^ar nicht im Reiiien , welche Bedeu-e " -"-'

J

tiing die Spermo^ronien bei den Flechten eig^entlich haben, ja sogar noch

uicht einmal daruber, ob sie den letzteren wirklich eigenthuailiche Or-
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wenigsteii ankoinmen mochte , scheiiien jedoch aurh Jem Referenten

bei den Usneaceen Struotur uiid Wachsthnms Richlung des Thallus

wie auch die Ausbildung der Friichte von dor Art zu sein, dasK

es wohl gerechtfertigt ist
, denselben mil L i ii n e , E. Fries und

Sc barer den ersten Plat/ iinter den Licberit^n einzuraumen.

Uass aucb eine gevvisse Analogie zwischen Sphnerophoron und

Stereocaulon \ie^iA^{
^
wie der Verf. bemerkt , ist weiiigstens in Be-

Atig auf Form und Wachstbuiu den Thallus riobtig, wenn auch

niebt beziiglich der Fnu-btbildung.

Bei den tStereocaulon-kvKen unterscheidet der Verf. a.) einen

Hypothallus, d. i. jenes zarte , diinne, mit kleinen Korncben ge-

miscbte Fadengewebe . welches den ersten Anfang der Pflanze bil-

det , und dein letzteren spater festen Anbalt an das Substrat gibt

:

b) den Thallus , welcher unter 2 Formen auftritt , nainlith unter

der G-estalt von Stielen (podetiai, und unter der von Schiippchen^ fiir

letztere schlagt der Verf. den sehr passenden Nainen ,,l?hyllokladiae''

vor. Die Phyllokladien erscheinen besonders bei den ausserenropai-

schen Arten (z B. Stereoc. ratnuloi^nm) sehr ausgebildet , wo sie

oft koralienartig zertheilt sind.

Herr N. mochte den Verf. u»it Unrecht desshalb getadelt huben,

weii er fiir den Thallus bei Stei^eocoulon einc doppelte Form an-

nahm, natnlich die PoJetien und Phyllokladien Uenn der Thallus

tritt allerdings bei Stereocaulon unter dieser doppelten Form auf,

und zwar ohne Podetien , und nur aus Phyllokladien bestehend,

wie diess z. B bei Stereocaul. condenaatum ^
corallinum etc. xu-

weiien geschieht , oder — was das gewohnlicliste ist — mit Phyllo-

kladieH und Podetieu zugleicb.

Uebrigeus ist Ref. der Ansicht, dass die Phyllokladien bei Ste-

reocaulon den eigentlichen ThaJlus darsteiien ,
die Podetien aber

nur als sehr ausgebildete Fruchtstiitzen anzusehen sind, und dass

daber bier beide Organe dieseibe Bedeutung hai-en , wie die Stiele

uud Schiippcben bei den Cladoiiien.

Fur diese Ansicht sprieht auch der Umstand ,
dass die Phyllo-

gane oder nur Parasiten sind. Es ist daher wirklich sonderbar, dass

Herr N. diesen kleinen zweifelhaften Wesen bei Eroiteruug der Frage.

welcher Flechtengattung der bochste Platz im System anzuweisen ser,

eineo so grossen Einfluss einriiumen, oder dieselbt-n bei Aufstellung der

Oattun^en mehr beriicksichtigt vrissen wiU, als die Sporen lelbsti
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kladien sclion entwickelt sinti , ehe liie Podetieu hervorkominevi.

Die die Podelieii bekleidenden Phyllokladien entwickein sich offeii-

bar aus der erstere aufaiigs uinschliesseiiden , danii sehr bald auf

eieenthiimliche Weise sich allenlhalbeu trtniienden ,
ond danii

wuchpriiden uiid sprossenden Cortical- und Gonidieiischicbte ,
nnd

iiid es auch hier w'leder die Gcuidien, lUe ilire produdive Kraft81

an den Tag legen.

!Jei der Besilireibung der Apothecieu sagt der Verf. , dass das

Anfangs thallodische Gehanse spater in ein eigenes umgewandelt

werde, wie diess auch friiher von Korber u. A. behauptet wor-

den ist.
F

Auch diess ist — wenigstens zum Theile — ganx richtig,

und keiiieswegs ganz irrig
,

wie Herr N. in seiner Recei»sion sagt.

Denn die mikroskopische Untersuohung jiingerer Apothecien von

Stereocaulon ivon dem Ref. bei gegenwartiger Veranlassung kiirz-

!ich wiederholt vorgenommeii) zeigt deuilich , dass deren flache

Scheibe (discus) von der aus dem Podetium, weUher das Apothe-

ciuin traet , fort«eset*ten und letzteres auch uoten ausserlich beklei-

den den Corticalsrhichte , sohin thallodisch gerandet ist. MM zuneh-

mendem Alter wiilbt sich die Scheibe mehr und mehr . wiid convex

und nimmt nun , in dem sie den feinen thallodischen Rand gan/lich

nach unten und zuriick dran^t, eine bialorinische Gestalt an. Die

Worte ,,margine disci in proprium mntato^' diirften aber in der Dia-

gnose bei Stereocaulon allerdings m streichen und dafiir zu setzen

seiu : ..roargine thallode primitus tenui niox evanido''.

Die Behauptu ng des Herrn N. in der frag lichen Recension,

dass das excrpulum thallodeum niemals ,,in proprium miitari^' ist aber^

wenn solche im Allgemeinen aufgestellt werden will ,
iiberhaupt

unrichtig, wovon derselbe sich leicht iiberxeugen kaim , weun er sich

die lYIiihe n ehmen will , die Entvvicklung des Diplotomma calca-

reum F w. zu studiren. ^rrig ist auch die Behauptung .des Herrn

N. beziigiich der Worte in der Diagnose des Verf. (bei den Schlau-

chen, asci) ,,membrana interiori evidente. apicem non attigeiite'*,

jndem er namlich hieviiber sagt , dass die geschicktesten IVlikrosk*-

piker eine solche IVlembran in den Plechtenschiaucben nicht i^resehen

hatten.

In den Schlauchen aller Fleehtenapothecien umkleidet aber be-

kanntlich der urspriingiiche Schlauch-lnhalt (Protoplasuia, Corysina

von MassaloDgo genanDt), aus welcbent die Spurea entstanden



749

siiid, das ganxe reife Sporenhaufchen in Form eincr diinneii. mh
einer feiiien Linie abgegrenzten Membran. Diese Umhiiiluiig ist be-

soiidtTs oben im Schlauche , oherhalb der Sporen, wo sie in der

Regei nicht gaiiz bis /ur SchlHuchmembran selbst reicht, und nicht

selteii (besoi)ders im jungeren Zustande des Schlauches) in ein

S|)itzchen oder einen kl^^inen Fortsatz auslauft , sebr deutlich sicht-

bar
, wie diess von Alien beobachtet , beschrieben und abgebildet

Horden ist
,

die sich mit Unlersuchung der Flechtenfriichte abge-

gehen haben. Man sehe : Sohachf, die Pflhnzenzelle, Taf. JI.,

tig. 12. 13.; von H o ! le , zur Entwicklungsgeschichte von Bor-

rera ciliaris , Taf. !!., fig. 9,-16,, Buhse, iiber den Frucht-

korper der Flechten, Taf. XI., fig. 17. und 18; Hayrhoffer,
Einiges iiber Lichenen

, Tafel III., Hg. I., 9. etc. etc.

Der Verf. hat daher nicht Viirecht gehabi , die oben angezo-

genen Worte der Diat^nose zu t^ebrauolien . nur raochte es vielleicht

besser gevvesen sein , wenn er statt des Wortes: .,niembrana" etwa

mit !>1 a s s a I n g *3 die Bezeichnuug .,Coryzina'' gebraucht hatte,

da es immerhin zweifeihaft isf , ob man es bier mit einer wirklichen

IVIembran z» thiin haf.

Dass der Verf. die Sporobjasten als ,,nucIeos*' aoiitaU als „gut-

tulas oleosas" bezeichnete , ferner von den Schlaucben sagt, dass

solcbe durch Jod braun ^efarbt werden , anstatt dass der Inhalt der

Schlaucbc dutch Jod braun gefarbt wird, diess sind kleine Verslosse,

die kauro der Erwahnunp^ verdienen , da dem Herni Fries wohl

zuzutrauen ist, dass er die wahre Natur der Sporoblasten und die

Wirkung, vvelche Jod anf die Schlauche hat, gut kennt, und our

mit der Bezeichnungsweise es nicht ganz genau genommen habe.

Was die Verbreitung von Stereocaulori betriflFf, so glaubt der

Verf., dass das Centrum dieses Genus in den Tropenlandern xu

suchen sei, und in der That, wenn man weiss, dass die am besten

und voilstandigsten entwickelten Species nur zwischen den Weude-

kreisen gefunden werden, muss man demselben ganz beistimmeu.

Uebrigeus scheinen die StereocauIoH-Xrten aucb unter den Tropen

hanptsachlich die hoher gelegenen und daher buhleren Gegenden zu

lieben, wie diess auch bei uns bei den meisteu eiuheimiscben Arten

der Fali ist.

*) Vid. Massalongo, Monografia dei liichei blasteniospori. Venezia 1853.

pag. 22.
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Herr N. Hndet auch hier wiedcr Gelegenheit, den Verf. au

(adeln , iiideoi er aus dem Uiiistande, dass im Pariser Museum keine

Steri'OcauIon-A.Tiei) aus den eigentlichen Tropenlaiidern vorhand^n

sind . sondern nur aus den bergigeti und vorziiglich kalteren Ge^

gend'-n der vvarrneii (also wolil auoh dcr TrOjien )Lander , sonderbarer

Weise sihiiesst, dass obeiierwahiite Aiu.ahine des Verf. unrichtig

sein iniisse. Zu den eigentiicUeu TrOpengegenden (meris tropicis)

gehoien aber doch wohl nioht allein die beissen Ebenen zwiscben

den Wt'ndekreisen , soudern aucb die dortigen Gebirge, und da —
wie (ler Verf. ausdrijcklich bemerkt bat — auf diesen Stereocati-

Jon am bauHgsten und bestentwickelten vorzukommen scbeint , so

hat deraelhe ganx Recht , wenn er die Tropengegenden , resp. die

dortigen Gebirge, uls das Centrum dieser Gattiiiig beieichnet. Denn

wo eine Pflanze ibre biichste Entwiokhing erreichi . da ist auch ihr

Centrum zu suchen.

Herr Fries zahlt nun im Ganzen 23 Arten auf, darunter

9 euiupaisebe und 14 aussereuropaiscbe (nnter diesen lO neue)^ die

uDter 'l Seetionen , namlich I. Eustereocaulon und 11. Chondro-

cauhni, und innerbalb der ersten Section unt^r ^ Unterabtheilungen

:

A. Sa.i'ifraga und U. Terrestrid im Ganzen sebr zwerkmassig

unter^ebracbt siiid.

Die Beschreibuugen der Arteii sind mebr oder weniger ausfijhr-

lich , unit outer sorgfaltiger Angabe aller wesentlichen lYlerkmale be-

arbeitet , so dass es unschwer ist, hiernacb die bescbriebenen Arteii

zu erkennen und sicher zu besttminen.

Die Synonyme und Standorte finden sicb iiberall angegeben und

besoridere erlauternde und erganzende Beinerkungen ban tig beigefiigt^

EiniJe wenige Irrungen abgerecbnet, wie z. B. dass der Verf.

bei Besobreibung der Kennzeicben der zu den Unterabtheilungen vom

Typus des Stereoc. coralloides und Vuhani geborigen Arten sagt

:

,.|>udt'lii strato corlicali mov in tomentnm dissoluto^^ wahrend docb

nach Ansicht des Ref. dieses Toinentum nicbt aus den aufgelosten

/.elien der Corticalschiobte . sondern Icdiglirh aus der aufgeiockertea
r

Oberfiache der blosgelegten IVIeduIlarscbicbte besleht, gibt die ganae,

fijr Jed en Licbenologen hochst interessante Abbandlung v©n dem

Kieisse und der Sorgfalt, mit welcher der Verf. seine Aufgabe lu

idsen bemiibt war, ein rijhmliches Zeugniss , nnd den Vorwurf,

den Herr JV. demselben macht^ indem er dessen Definitionen im
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Allgemeiiien als ,,non satis clarae" beiteirhnet kaiiu Ref. durchaus
uicbf gerechtfertigt finden.

So meint Herr N. audi, die von dem Verf. als neu aufgesldl-

ten Arten: Stereoc, funntum, myriocarpum
j

japonicuin, clavi-

ceps
^ piluliferm/i ^ macrocarpum, imple.rum seieii von Stereoc.

ramulosum nicht speciiiscli verschietien , ilalier wohl nur Formen
Oder Varietaten des Jetztereu.

Ref. kennt leider besagte Arten nicht aus eigener Anschauung,

will sich daher auch iiber dieselben keiii bestiuimtes Urtheil an-

massen, moohte iiidessen doch iieber dem Verf. , der seine Besliui-
F

niuijgeu grosstentheils nicht auf die Ansicht und Untersuchung ein-

zelner , sondern xahlreicher ibm vorgelegener Eiemplare basirt und

fiir seine meisten iieuen Arten sehr wesentlrche iind bestimmte Un-

terscheidungs-Merkmale (iiainentlich hinsichtlioh der Grosse nnd Form

der Sporen) angegeben hat. beipflichten , als der IVleinung des Herrn

N. , die sich offenbar nicht auf eigeiie Ansicht und Untersuchuug

der betreifenden Arten, sondern auf blosse Vermuthungen und auf das

Herrn N. innewohnende eigenthiimlichc Misstrauen gegen aile von

einem Anderen als ihm selbst aufgestellte Arten zu stiitzen scheint.

Den Schluss der Abhandlung bildet die Beschreibung eines

neuen, die Gs?i\U\\\^Qn Stereocaulon und Cladonia verbindenden Ge-

nus, von dem Verf. Filophorus genannt und der dazu gehongen

W bisher bekanuteu Arten: P. rohustns , von 151 y 1 1 )s37 jn Nor-

wegen enldeckt; P, aciculavis (Baeornyces acicularis A c h. Meth.)

und P. Fibula von Tucker man in Nordamerika aufgefunden.

Ref. schliesst mit dem gewiss von Vielen getheilten Wunscbe,

dass der Verf., der — ant dena klassischeu Boden der Flechtenkunde

wohnend und von rcichen Hiilfsmittein zum Studiuin der Flechten,

wie sie selten einem Lichenologen zu Gebote stehen , umgeben —
dem Studium der Licheneu mit besonderer Vorliebe obzuliegen

scheint, auch noch andere, bisher unbearbeitet gebiiebeue Familien

der Flechten monographisch bearbeiten , und so nach Kraften zur

immer schoneren Entfaltung der lieblichen Wissenschaft fernerhin

beitragen moge.

K.
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Botanische Notizen.
*Bei dem diessjahrigen wUsenscbaftlichen Congress der britlschen

Gesellflchaft but Forderung der WisseDschaft zu J^ublin th elite Dr.

Moore Beobachluogen iiber die Pflanzen mit , w e 1 c h e die

irisrhen Torf Woore b/Iden. l^lan unterscbeidet in Irland vier

Ariifii von Torf, den rothen, braunen. schwarxen und Berg-Torf, deren

V^erscliiedetifieiten in Farbe mid VonsWstem bauptsacblich von der

F%i?('hligkeit, Temperatur und Hohc <ler Localitaten abhangeu, an denen

die Ve^etabilien wachsen unti sich zersftzen. Bei wflt^m die Prosste

Menge der Torf-Moore in Irland besteht aus dem rothen Torf, der

mil dem braunen iiber eine IVIillion Acker bederkf und JO— 40 Fuss

lUltcbtigkeit bat. Kr ist der werthloseste von alien wegen seiner

iveicben, fibroseu Consistenz. VVabrscbeinliob entstand er au der

Stelle aasgeilebnter alter See^i oder sehr feuchter Siimpfe, da man
Wurzeln und Stamme von Baumen nur an seineu Randern flndel,

wahrcnd die Haupt masse aus verwesenden Sphagnen gebildet wurde.

fWan hat beobachfet , dass er in friscb gegrabenen Locbern wabrend
ttinf Jattre um I Fuss wachs! : aher in Kalkslein- Gegenden , wo
die griissereu Arleu der Chara haniig vorkominen , dereii Stamjue

and /tweige immer mit einer dicken kalkigen Substanx incrustirt sind,

geht die Ablageruug der Torf- Masse scbueller vor sicb. Nauient-

iich fiilien die Abfalle der Chara hispida eine Hohle rasch aus, so

dass Pflauzen boherer Ordnung bald darauf fortkommen. !>ie schwarze

Varielat ist als Brennmaterial die werthvollste. Sie bildete sich, wie

ea 81'heint, an der Stelle friiberer Walder und entbalt daber grosse

Mengeu Baumstamme unH Wurxeln, oft in situ. Die am bautigsten

in ibneii vertretenen Specie's sind : PiniiS silvestris
^ Quercus Robur,

Betula alba und Alnus gJutinosa . jobwohl man in manchen Distric-

(en aucb oH grosse Wengen von Weiden
, Ta.vus baccata und Berg-

Eschen tindet. Die Wurzeln der Eicben trifft man gewohuiich an

deu Randern des i^oores . auf dem Tbon- oder Dlergel - Boden ru-

hend. wahrend die Schottischen Fifhten weiter nacb der Witte bin

vorkonin.en und auf einer mehrere Fuss dicken Schlcht Torf ge-

warhseti sind. Der Berg-Torf findet sich zuweilen auf den Gipfein

von Bergen in I bis 2000' Weereshobe und erreirbt dort eine be-

deuteude lYIacbtigkeit. Spbagneu bilden bier nieht eioen so grossen

Tbei! der DIasse, ais bei den andereo Arten , ibre Stelle wird vieJ-

mehr von einem grauen Moase , Racomitrium ianuginostim^ ersetzt.

So vie) bis jetzt ermifteh werden konule^ ist jedes einzelne Torf-

iVIoor von unten bis oben aus denselben Pflanzen-^Spocies zusammen-
gesetzt und alle diese existiren nocb jetzt in Irland als lebende

Formfui. (Peter man us MittheiUingen aus dera Gebiete der

treographie. 1857, S. 3!>2.)

Redacteur und Verleger : Dr. Fiirnrohr in Kegeiisburg. DrucK von J. H. D emmter.
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Re^ensbsirg*. 28. December. %^^f
Iitiialt : oRioi>Ai. - /.EHA>DLuiVG. H« Hanstcin, uber die Bedeu-

(ung (ler Bikluno^ von iinttniidijichei! Sprossen iiir das pflaiizliche Lftben.
V. T h ii ni e n - (r lit fe 11(1 r r, systeniatische AufzUhlinig- der in der Umg^bun^
xier Stadt Jiiterbojr wildwacliscndeii phftneiogamischen Pflanzen. (SchlaMO.) —
BOiANiscHB PiOTizKN. Hahskarl, iiber Echiiiocaitlon. v. Martens, iiber
eine europalsche Kleinie. — persoivalivotiz. Bojer's Grabstein.

Ueber die Bedeutung der Bildung- von unlerirdfecheii Sprossen

fiir das pflanzliche Leben, vou Heinrich Hanstein.

Es ist schon Jange hekannt, (lass der Boden ab^jeliol/ter VVald-

stelteo sich sogleicli mit Pflsinzen bckleidet, von weltlien viele, tvi^

die Himbeere, in demselben Jahre zur Bliilhe gelangen und damai

nicht aus Samen entstanden sein konnen. Fortsprossende WitnEel.

stocke erhalten e ne Reihe von Jahren hindurch die Pflante auf

einer niederen Stufe, bis endlich die Bedingungen einer vollkoinoie-

iien Entv^iekelung wieder eintreten.

In neuererZeit bat nameutlich A. Braun die Bedeutulig diefier

unterirdischen Sprossbildung Itervorgeboben (Verjiingung in der IVatnrj

und dieselbe als wesentlieii bezeichnet: bei NormalpflanKen, vvie bei

dein Waldmeisfer, dessen oberirdisches (ieieihen durcb za grosseii

Lichtzutritt oder zu starke Bescbattung unterdruckt wird; dann bei

Pflanxen, welche wie L'UoreUa lacuatris, am Bodeu der SchwarsKwald-

Been, erst in so Irockenen Sommern ,,wie sie nnr in Jabriebiiten

wiederkehren'' mm Bliihen gelangen und noch deutet di^rselhe aaf

das seltene Vorkomroen einjabriger Pflanzen im hohen Norden und

auf deu Alpen bin, wo Pflanzen so leicht am Bliiben und Saroenreifen

gehemmt sein konnen.

Die Bedeutung der onterirdiscben Sprossbilduug ohne Eniwi»k«-

lung oberirdlscber Axen erschcint aber als eine viel weitere und

allgemeinere, und nicbt nur da einzutreten, wo so wesenilidw Sto

rungen fur das pflanzliche Lebeu solche begrunden, sondera aucb in

Fallea, w wir ein soichea Zorucksinken nicht oder nictt geaiigend

erkljireo koaneo

Vlort 1S57. 48 48
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Arbeiten iiber Wiesengriiser uutl VViesenbestand fiilirten mlcli

dahin, die Pflanzen auf eiriem ^emessenen Raume tier Zaiil naoh z'l

bestiiumen. Sclion vor dem war mir aufiiefalien, dass der Bestand

Id Halnoen entwiokeiter Griiser auf eiaer Wiese sich anderte, und

schoo Thaer (Lehrbuch der Landwirthschaft) sa^t: dass man einen

aatiirlichen VVechsel der Wiesenptlanzen beobachtet haben wolle,

Wenn man ein Uasenstnck von einer nicht bestandenen Wiese

nnter Wasser von der Erde befreit, so erhalt man ein diclitverwor-

renes Gefleciite von VVurzeIn und Wurzelstoeken, aus vvelchein nur

scbwer die eiuzelnen Pflan/.ea sich sondern lassen.

Der kleinste Theil dieser Fflanzen hat Stengel gebiidet, manche

Pflauze jst ganz auf unterirdische Sprossbildang beschrankt^ die mei-

sten entwickein diirftige Biatterbiischel.

£s fauden sich

;

auf 1 ' Hessisch von Wiesen bei Zvvlngenberg 1857

I) 472Pflanzen, in Halmen 36.

3) 1230 „ „ „ 20.

3) 668 Pfl. daruater 601 Graser, 67 anderePfl., in Halmen 66.

4) 730 „ „ 584 „ 182 ,, „ „ „ 125-

auf 1 n' Nassauisch von einer Wiese bei Schwalbach gezahlt von

F. H. Snell in diesem Jalire:

1040 Pfl, darunter 882 Gras^^r , 80 Kiee und 128 andere Pfl.:

in Halmen entwickelt 208.

auf 1 ' Hessisch, Wiese bei Balsbach gezahit von Kreuz:
1176 Pfl., darunter 1070 Griiser, 66 Riee und 50 andere Pfl.;

in Halmen entwickelt vvaren 38.

Dieser Zastand ist fiir dauernde Wiesen von grosster Wicbtig-

keit. Die grosse Zahl von Pflanzeu, weiche sich in einer niederen

Spfaare der Entivickelung befindet, biidet die Sicherheit des Erlrages

auf die Dauer und unter veriinderten Verhaltnissen. Die anspruchs-

vollere Pflanzenart vvird dann vertreten durch eine ansprucbsloserc,

so lange, bis fiir jene die Bedingungen des vollkommenen Wacbs-

thums wiedergekebrt sind.

Daraas ergeben sich zwei gewichtige Lehren fiir den Landvvirtu:

dass er viele Grasarteo bei Aule^uu^ dauerndcr Wiesen vereinigen

und dass er ein weit hoheres Saatquantum als hiaher vervvenden miisse.

Ich babe Wiesen gesehen, welche nach meiuer Berechnuug des

Bediirfnisses nur mit '/s ^^r Samenmenge und mit dem Samen we-

niger Arten angelegt waren. Die Grasarten, welche urspriingUch

wohl den Bestand geblldet batten, waren fast ganz verschwandeo

and aaf den weiteo Flachen war fast nur; Chrysanthemum Leucan-
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themum^ Hhinanthus Crhta iiaUi ^ Foleniilla reptann ^ Lysimachia

ISummularia^ RaTninculus n. s w. zu sehen.

Bemerkensvverth ist noch . dass fast alle VViesen und Weide-

grjiser mit faseriger Wurzel oftmals Stolonen entwickeln. (Kohling's

Deutsclilands Flora v. Mertens und Koch.) Aschedui)^un£' ruft aun

det Grasnarbe die kleeartigen Gewachse bervor; bei einer Diiugung

mit darch Scliwefelsaure aufgeschlossenein Knochenmebl fand sich

Halm an Halm franzusisclies Raigras entwickelt. Das Rnochenmehi

reichte nicht gauz fiir die ganze Fliiche lun und auf der nicht ge-

diingten Stelle war fast kein Haim der genannten Grasart zu sebeii.

Dass das Verhalten d&s Bodens gegea die Feuchtigkeit aliein

die Ursacbe des Zurijcksiakens iwv uuterirdisclien Sprossbildung sein

kann, glaube ich durch djnodon Daclylon faestatiget xu sehen. Den

verOosseneo sehr trockeiieu Sommer faud ich die geiianute Grasart an

alien Raiiien, Weinber^sriiudern, Bachdiimmen in griissterMenge blii-

hend Seit mehr afs sechs Jahren wurde an alien desen Orteii von m'lt

kein Exemplar gefunden, vviewohl ich meitie besondere Aufmerksam-

keit auf das V^orkommen der Grasarten geriohtet hatte, und in die-

ser Zeit, wenn ich bluheiide E\emplare des Cy/todon hahen >vullle,

mir solche vom Flagsande, wo sie io jedem Jalire bitibten, verscbaf-

fen masste.

Der Boden dieser Raine ist F^andig mit einem grossen Geballe

an Kalkinergel und ofienliar war der Tbongehalt des Bodens in den

letzten regenreichen Jahren die Ursache, dass diese Grasart nur

Blattbijschel unl Verliingerungen des Rhizomes bildete. VVeit am-

laufende Wurzelstiicke geben Zeaguiss , duss dieselbe schon langst

da verbreitet war.

In Ostindien gilt Cynodon Daclylon^ das vieigeriihmte Dubgras,

ttls das geschatzteste Futtergras, es wurde von dort nach England

gebracht (Sinclair, Hortus gramineus) und zeigte sich ganz werth-

los, Offenbar warden in Ostindiea vorzugsweise oberirdische Vxen

gebildet, in dem kulteren und fduchteren Kiima Englands sank die

Pflanze vorzu^sweise auf Fortbiidung des Wurzelstockes herab.

Systematische Aufzahlung- der in der Uiiig-ebung- der Stadr

Juterbog wildwachsenden phanerogaiuisclien PUanzen. Nach

dem Reichenbach'schen System zusammengestellt von

F. von Thuraen-Grafendorf.
(S chlu68.)

Fam. XCtl. Primulaceae, Primuiaceen.

CL.XXVIII Anagallis L. GaucfaheiJ.

364. 4. arttenaiB L. Gemeia.
45 •
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CLXXIX. Lysimachia L. Lvsimachie,

365. L, Nnmmularia L. Ziemiieh gemein.

366. ^. vulgaris L Bei SchonevvaKle , Hohen-Kuhnsdorf, Jiiterbog.

var. /3. paludosa B m g. Selten bei Schonewalde.

Fam. XCIII. Ericaceae, Heidegewachse.

CLXXX. Monoiropa L. Olinblatt.

367. M, glabra Brnh, Sehr selten bei Arminswalde.

CLXXXI. Hypopitya Dili Fichtenspargel.

368. H mxiUiflora Scop. Selten bei Jiiterbog.

CLXXXn 6'«U«fia Salisb. Kesenheide.

369. C. vulgaris Salisb. Gemein.

var. 7. fiore albo. Selten.

CLXXXIII. Erica L Ileide.

370. E. Tetralix L. Selten bei Jiiterbog.

CLXXXIV. V accinium L. Heidelbeere.

371. F. Myrtillus L. Gemein.

372. V, Viiis Idaea L. Gemein.

CLXXXV. Ledum L. Porst.

373. JL. palustre L. Bei ZiDna, Grtina.

Fam. XCIV. Asclepiadeee, Asclepiadeen.

CLXXXVI. Asclepias L. Seidenpflanze.

374. i4, syriaca L. Sehr selten bei Griifendorf verwildert.

Fam. XCV. Contortae, Drebbliitbler.

CLXXXVII. Menyanthes L. Zotteni)iump,

375. M. irifoliata L. Gemein.

CLXXXVIil. Erythraea Renealm. Tausendguldenkraiit,

376. JE. Centaurium Fers. Ziemiieh hauBg.

CLXXXIX. G etiti ana L Enzian.

377. G , Pneumonanihe L. Bei Hoben Kubnsdorf, Schtinewaldej Zinna.

Jiiterbog, Dennewitz.

CXC Farnassia L Einblatt.

378. P. patustris L. Haufig.

Fam. XCVf. Sapotacese, Sapotaceen.

CXCI. Fraxinus L. Esche.
379. F. excelsior L. Haufig.

CXCn. Ligustrum L. Hartriegel.

380- L. vulgare L. Selten bei Jiiterbog.

CVf9^oitMihne.
Kelchbliitbige.

Fam. XCVll, Umbelliferae, Dolden^ewachse.

CXIII. Anihriscus Pers. Klettenkorbel,

381. A. vulgaris Pers. Gemein.
382. A. Cerefolium Hoffm. Haufig.

CXIV. ChaerophyUum Liun. Kalfaerkropf.

383. €, sylvestre L. Gemeiu.

384. C, temulum L. Gemein.



757

CXCV. Co ilium li. Sclnerlm^.
obj. Conium mncnlatum L: Bei Schonewalde, Jiltetho<r,

CXCVI. Torilis Adans. Borstdolde.
386. T. Anlkriscus tiartn, Geinein.

CXCVII, OicMUL. Wiitherich.

387. 0. virosa L. Gemein.
CXCVin. Frdcaria Rivin. Sicbeldolde.

38S. F. ^irini Host. Sehr haufi^.

CXCIX. Aegopodium L. GeisfuM.
380. A, Podagraria L. Gemein.

CC. Carum L. Kuminel, Carve.
- 3S)0. 6\ Carvih. Haufig.

CCI. Pimpinella L. Pimperneile.

391. F. magna L. Haufig.

392. P. Sax'ifraya L. Gemein,
ecu. Siwwi L. Werk.

393. S. latifolium L. Sehr haufig.

CCni. Oenanthe L Rebendolde.

394. O. fistulosa L. Gemein.
CCIV. Phellandrlum L. Kosskiimmel.

395. P. aqualicum L. Bei Schtinewalde, HohenKuhiifidorf,

CCV. Aetkusa L. Gleisse.

396. -4. Cynapium L. Gemein.
CCVI. T/ti/s,<?c^/n«ffi Dodon. Tbysseline,

397. T. palustre Hoffm. Selten bei Jiiterbog, Zinoa.

CCVIl. AneChum L. Dill,

398. A. graceolens L Vervvildert bei Griifendorf.

CCVIII. Pastinaca L. Pastinak.

399. P. sativa L. Gemein.
CCIX. Heracleum L. Barenklau.

400. H, Sphondylium L, Selten bei Jiiterbog, Griina.

CCX. Levisticutn J Bauh. Liebstockel.

401* L. tntlgare Bauh. Sehr sellen in Werbig.

CCXI. Angelica L. Angelica.

402. A. sylvestris L. Sehr selten bei Cossin.

CCXn. Daucus L. Miihre.

403. D. Caj-ola L. Gemein.

Fam. CXVIir. Rhamnese, Kreazdorngewachse.

CCXUI. Frangula Dodon. Faulbanm.

404. F. vulgaris Rchbch. Ziemlich seUen hei Schonewaldc, Wen
disch-Ahlsdorfj Hohen-Kobnsdorf,

Fam. C. PapiHonace*, Schmetteriingsbluthige.

CCXIV. Trifolium L. Kiee.

405. T. praten»e L. Gemein.
&. flora albo. Sehr selten bei Griifendorf.

406. r. alpeslre L. SeUen bei Gxiifendorf, BorgisJfirf, Jiiterbog.

407. 7. medium L. Ziemlich haufig.
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408. T. arrerise L. Gemein.

409. T. repetis L. Gemein.

410. T. hybridum L Selten bei VVendisch Aliisdorf, ScIionewaMe

CCXV. Lotophtjtlum Rchbcli.

411. L. filiforme Rchbch. Gemein.

412. L. agrarium Rchhch. Gemein.

413. L. p'rocumhens Rchbch. Ziemlich haufi^^

4U. JL. campestre Rohbcb. Nicht selten

CCXVf. Melilotus T. Melilofenkiee.

415. M. alba Thuill. Sehr selten bei Jutcrbog.

416. M. officinalis W. Selten bei Schoiievvalde.

CCWll. Medicago L Schneokenkiee.

417. M. lupulina L. Gernein.

418. iW. falcata L. Geroein.

CCXVIII. Lotus h Hornklee.

419. L. corniculatus L Gemein.

420. L major Scop. Selten bei Juterbog, Zinna, Griina.

CCXIX. Pisum L. Erbse.

421. P. arvense h. Selten bei Grafeudorf verwildert.

CCXX. Vtcia L. VVicke.

422. ^. sepium L. Gemein.

423. y, IHrasperma Loisl. Gemein.

424. y. Vracca L. Gemein.

425- V. saliva L, Ziemlich haufig verwildert,

426. y. segetalis ThuiH. Sehr selten bei Zinna.

427. y* lathyroides L. Haufig.

CCXXI. Lathyrus L. Plattcrbse,

42B. L. tuberosus L. Sehr selten bei Cossin.

429. L. pratensis L. Gemein
CCXXU. Orobns L. Walderbse.

430. 0. tuberosus L. Haufig.

CCXXIU. Ononis L Hanhechel
431. 0. spinosa L. Gemein.
432. O. repens L. Gemein.

CCXXIV. Genista L. Ginster,
433. G. germanica L. Gemein.
434. G. tinctoria L. Sehr selteu bei Pechiile, Malterhausen.

CCXXV. Spariium L Ffriemen.
435. S. scoparium L. Gemein.

CCXXVl. AnlhyUis L. Wundklee.
436. A. Vulneraria L, Aeusstrst selten bei Sernow,

CCXX\11. Lupinus L. Wolfsbohne.
437. L. luteus L. Selten verwildert bei Griifendorf, Zinna.

CCXXVIII. Ornithopus L. Vogeifuss.
438. 0. perpusilhis L. Gemein.

CCXXTX. Coronilla I. Kronwicke.
439 C. varia L Haufig*
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Fam. cm. Cornicuiatfce, Gehorntfrijehtige.

CCXXX. Saxifratja L. Steinbrech.

440. S granidata L Gemein.

441. S. iridaciyliles L. Sehr selten Lei Ziuna.

CLXXXr. Sedum L. Fetthenne.

442. »S. a€7'e L. Gemein.

443. ;S. sen'iififfulare L. Haufig

444. S. mnximum Pers. Sehr seitea auf den KlosterruiDetf inZinna.

CCXXXII. Sejnpervivum L. Hauslaub.

445. S. tectorum L, Selten bei Griifendorf, Jiiterbog.

Fam. CVr. Portulaccaceae, Portufakgewachsc.

CCXXXIV. Scleranthus L, Knorpelkelcb.

446. iS'. annuus L. Gemein.

447. S. pcrennis L Gemein.
CCXXXV. Herniaria h. Brnchbraut.

448. H. (flahra L. Gemein.
CCXXXVl. Alsine h Bliere.

449. A. rubra Crfz. S-hr hiiufig.

€CXXXVn. Spergula h Spark.

450. iS. arvcnsL^ L. Gemein.

451. S. maxima Whe. Sehr selten bei Gratendort.

452. jS. pentandra L, S-hr hiiufig.

453. S. vulgaris Bonngh SeUen bei Hoben Knbnsdorf, Wendiscb-

Ahlsdorf.

CCXXXV III. Kumex L. Ampfer.

454. H. ciUpus L. Ziemlich haufig.

455. R, aqualicus L. Solten bei Sehonevvalde, Ziona.

45(> R. Acetosa L. Gemein,
457. R. Aretosella L. Gemein.

458. R. maritimus L S 'hr seiten bei Grafendorf>

459. R. conglomeratus M u r r. Selten bei Schiinevvalde, Wendibcb-

Ahlsdorf.

CCXXXIX. Polygonum I. Knotencb.

460. P. Conmhrulus L. Gemein.

401. P. avicufare L. Gemein.

7* neqlectum Rchbch Gemein.

462. P. Bhtorta L Ziemlich haufig.

463. P. amphibmm L. Gemein.
var. «. n<itane, Haofig.

,S. terrestre. Allgemein.

464. P. nodosum L. Gemein.
465. P. Hijdropiper L. Sehr seiten bei Juterbog.

466. P. minus Huds. Seiten bei Zinna, Haoschteckslost.

467. P. Persicfjria L. Gemein. ^ r j r

468. P. lapaihifolhim Ait. Selten bei Grafendorf.

CCXL. Fagopyrum T. Buchweizen.

469. F. esculentum Mnch. Haufig yerwildet.

470. F. dumetorum Sch/eb. Gemein.
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Fam. CV^H. A i /- o i tl e ie . iVi/oiJeen.

CCXLI. Atriplex L MeWe.
471. A, latifolia Whibg. Sehr seUen bei JUterbo^, Zinwa.

472. A. paiula L. Ziemlith haufig.

CCXLII. Spinacia L. Spinat.

473. S. oleracea L. Sehr verwildert bei Seruow.

CCXLUl. Agalhophytum Moq. Tand. Heinrichskraut.

474. A. ghiucum Moq. Tand. Gemein.

475. A. rubrum Mog. Tand. Selten bei Zinna.

476. A. Bonus Henricus Moq. Tapd. Haufig.

CCXLIV. Blitum L. Erdbeerspinat.

477. B. virgatum L. Selten verwildert bei Waldau, Jiiterbog.

CCXLV, Chenopo dium L. Gaas«fuss.

4ft8. C. viride h. Gemein.
479. C, polyspermuM L. Gemein,
480. C. Bolrys L. Nar e'mmal verwildert gefunden bei Pechule

481 6V hybridum L Gemeio.
482. V. murale L. Nicht selten.

483. C. album L. Gemein.
484. C paganum Hcbbch Selten bei Scbonewalde.

CCXLVL Poiycnetnum L. Knorpelkraut,

485. P. arvense L. Gemein.

CCXLVII. Albersia Kntb. Albcrsie.

486. A Blitum Knth. lliiufig.

CCXLVIII. Cuscuta L. Flachsseide.

487. C. europaea L. Gemein,
488. C. EpUhymnm L. Selten bei Reinsdorf, Nonnendorf.

Fam. CVllI. Rosacese, Rosaceen.

CCXIJX. Aphaneg L. Obenkraut.
489. A. arvensis t. Zienalith baufig.

CCX. Aii hemilla L, Frauenmantel.
490. A. vulgaris L Gemein.

var. c5 truncata Tsch. Sehr selten bei Wablsdorf.

CCLI. Sanguisorba L. Wiesenknopf.
491* 5. officinalis L Gemein.

CCLII. P oter turn L. Becberblume,
492. P^ Sanguisorba L. Sebi selten bei Lindenberg. ,

CCLHI. Fragaria L. Erdbeere.
493. F. vesca L. Gemein.

CCLIV PoteniillaL. Fingerkraut.
494. P. argmtea L. Gemein.

var j8. tmpoHta Whlbg. Sehr selten bei DenncwiU.
495. P mpina L. Ziemlich haufig.

496. P. Anserina L. Gemein.
497. P, opaca h. Hiinfig,

498. P. vernn Ia. Gemein.
499. P. reptaus L. Gemein.
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CCLV. Tormentilla L. Tormentille.

500. T, etecla L, Geoiein.

CCLVI. Geum L. Benedictenkraut.

501. G. urbanum L, Ziemlich haufig.

CCLVn. Rub us L, Brombeere, Himbeerej Kratzbeere.
502. R. frulicosus L. Gemein.
503. R. corylifotius Sm. Selten bei Werbig, WeUigkendorf.
504. R. sylvaticus W h e. Haafig.

505. R, suxaiilis L. Sehr selten bei Janigkendorf

CCLVIII. Spiraea L. Spierstaude.

506. S. Ulmaria L Gemein.
507. iS. Fiiipendula L. Selten bei Juterbog.

CCLIX, Rosa L. Rose.

508. R. canina L. Gemein.
var. S- dumalis Bechst. Selten bei Grafend«r£

509. R. dumetoTum Thuill. Selten bei Nonuendorf.

510. R, sepium Thuill. Ziemlich hautig.

CCLX. Crataegus L. Weissdorn.

511. C. Oxyacantha L. Gemein.
512. C. monoyyna Jacq. Sehr selten bei Wiezersdorf, Haoseh-

teckslust.

CCLXI. Pyrus L. Apfelbaum, Birnbaum.
513. P. Aucvparia L. Sehr selten bei Cossin.

514. P. Malus t. Sehr selten bei Maiterbausen.

Fam. CIX. Halorageee, Haloragecn.

CCLXIII. Myriophyllum L. Tausendblatt.

515. M. spicalum L. Selten bei Schonewalde.

Fam. ex. Onagraccfie, Nachtkerzen.

CCLXIII. Isnardia L Isnardie.

516. /, palustris L. Selten bei Schonewalde.

CCLXIV Oenothera L. Nachtkerze.

517. O. biennis L. Sehr selten bei Grafendorf, Juterbog.

518. O. muricata L. Selten bei Grafendorf.

CCLXV. Chamaenerion T.

519. C, palustre Scop. Gemein.
520. C. obscurum Schreb Sehr selten bei Zinna.

521. C. parviflorum Schreb. Ziemlich baufig.

CCXXVI. Epilobium L. Weidenroslein.

522. E. anguslifolinm L. Gemein.

CCXXVII. Circaea L. Hexenkraut.

523. C. luteiiana L. Sehr selten bei Grafendorf.

Fam. XCI. L y t h r a r i e se > Weidericiigewachse

CCLXVUI. Peplis L. Portulakkraut.

524. P. Portula L. Gemein bei Schonewalde, VVendiach Ahlsdorf.

CCLXIX. Ly thrum L. Weideir^J^.

525. £. Salicaria L. Haufig.
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CCLXX. Polygala L. Kreuzblume.

526. P. vulgaris L. GemeiB.

527* P. cornosa Schkr. Sehr selten bei Zinna.

Fam. CXIV. Amygdalaceae, Amygdalaceen.
\

CCLXXl. Prunus L. Kirsche, Fflaume.

528. P. gpinosa L. Haufig.

CrLXXU. Cerasus T. Kirsclie.

529. C. Padus L. Gemein.
530. C, avium D C. Haufig.

Stielbliithige.

Fam. CXW Teiradynamee, Viermachtige.

CCLXXHI. Neslia Desv. Neslie.

531. TV. paniculaia Desv. Ziemlich baufig.

CCLXXIV. Raphanistrum T. KriebelretHg.

532. R, arcense All. Gemein.
var. j3- venosum Rchbch. Haufig.

CCLXXV. Thlaspi L. Taschelkrant
533. T. arvense L* Gemein.

CCLXXVl. Teesdalia R.Br. Teesdalie.

534. T. nudicnut'iH RBr. Gemein.
CCLXXVII. Capsella Vent. Hirtentaschel.

535. C. Bursa vastoris Mncli, Gemein.
CCLXXVIH. Lepidlum L. Kresse.

536. L. Tuderale L. Gemein.
537. L. campestre RBr. Gemein.

CCLXXIX. Erophila D e C.

538. E. verna DeC. Gemein.
CCLXXX. Alyssum L. Steinkrant.

539. A. calycinum L. Gemein.
CCLXXXl. Eerier a DeC. Berteroe.

540. B. incana DeC. Gemein,
CCLXXX U. Arabia L. Gansekraut.

441. A, hirsuta Scop. Selten bei Jiiterbog, Rohrbeck.

CCLXXXIU. Turritis L. Tiumnkraut.

542. T. glabra L. Ziemlieli buufig,

CCLXXXl V, t' or da mine L Schanmkraut.
543. C. pratensis L. Gemein.
544. C. Impaliens L. Sehr selten bei Scbiinewalde.

CCLXXXV. Roripa Scop. Roripe.

545. R, palusiris Rcbbch. Selten bei Coshin, Hohen-Kuhnsderf.

546. R, amphibia Scop. Ziemlich haufig.

547 i?. sylvestris Rchbch. Gemein.
CCLXXXV!. Barbaraea R*Br. Barbarakraat.

548 B. vulgariff R B r. Gemein.
CCLXXXVIl. Erysimum L. Hederlcb.

549. £. cheiranthoides L. Gemein.
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CCLXXXVm. Sisymbrium I Rauke.
550. S. officinole L. Gemein.

CCLXXXIX. Sophia Hall Sophia

551. iS. Irio Hall. Einmal am 21. Juni 1857 gefunden am Dauom.
thor bei Jiiterbog.

552. S. fnvWfida Gilib. Gemein.

CCXC. Sin apis L. Senf.

553 S. arx^ensis L. Gemein.
554. S. alba L. Sehr selten bei Jiiterbog,

CCXCi. Brassica L. Kohl

555. B. catnpestris L. Verwildert,

556 B. ISopuH L. Verwildert,

557. B. clercceo L* Verwildert*

Fain. CXVI. Papaveracese, Mohngewachse.

CCXCII. Fumaria L. Erdrauch.

558. F. officinalis L. Gemein.
559 F. Vaillaritii Loisl. Sehr selten bei Grafendorf.

CCXnil. Chelidonium L. Schollkraut.

560 C. tnojus L. Gemein.
CCXCiV. Papaver L. Mohn.

56 i P. Ehoeas L Haufig.

562. P. Avijemone L. Gemein.
563. P, ttuhium L. Selten bei Hohen Kuhnsdorf.

Fam. CXVIll. V i o 1 a c e ae, Veilchengewacbse.

CCXCV. Viola h. Veilfhen.

564. V. odorata L. Sehr selten bei Zinna, Lindenberg.

565. F. can'ma L. Gemein.
566. F. Rixnwana Rchbch. Haufig.

567. F. ^ylrestris Lam. Gemein.
568* F. tricolor L. Gemein.

var, ^. arViTisis Murray. Gemein.

7. bicolor Hoffm. Gemein.

Fam. CXIX. C i s t i n e ae ,
Cistusgewacbse.

CCXCVI. Drosera L. Sonnenthau.

569. 1). rotundifolia L. Gemein.

Fam. CXX. Rannnculaceae, Ranunkelgewfichpe.

CCXCV II. Fie aria Dill. Feigwarzenkraot.

570. F. ranuneuloides Mnch. Selten bei Schonewalde.

CCXCVlli. Balrachium E. Mey. Hechtkraut.

571. B. fluitans Dum. Sehr selten bei Hoben Kuhnadorf.

572. B. Qquati(e Dum. Sehr hSufig.

CCXCIX. Ranunculus L. Habnenfuss, Ranunkel.

573. H, acris L. Gemein,
574. R. auricomus L. Selten bei Zinna.

575 R. sceleratus L. Hauiig.
576. R, arrensis L. Gemein.
577. R. bulbo3US L. Gemein.
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578. R. repens L. Selten bei Hoheii Kuhnsdorf.

579. R. Philonotis Ehrh. Sehr seiten bei GrufendorF.

CCC. Myosurus L. Wauseschvvanz,
580. M. minimus h, Ziemiich gemein.

CCCf. Thalictrum h. Wiesenraute,
581. T. nigricans Jacq. Sehr selten bei Lindenberg.

CCCil. Hep atica Dill. Leberkraut.
582. H. nobilis Volkamer. Sehr selten bei GriSfendorf.

CCCIII, Anemone L. Windblume.
583. A, ranunculoides L. Sehr selten bei Cossin.
584. A. nemorom L. Selten bei Jiiterbog, Zinna, Hauschteckslust

CCCiV. Delphinium h- Rittersporn.

585. D. Consolida L. Gemein.
586. J), Ajacis L. Sehr seltea vervvildert bei Oriifendorf.

CCCV. Aconitum L. Sturmhut, Eisenhut.

587. A. Stoerkinnum Rchbeh. SeUr selten bei Hauschtecksluet.

CCCVI. Caltha L. Dotterblume, Butterblume,

588. C. paluslris L. Gemein.

Fam. CXXl. R u t a c e ae ,
Rautengewachse.

CCCVU. Callitriche L. VVasserstern.

589. C, verna L. Gemein.
CCCVUI. Euphorbia h, Wolfsmileh.

590. E. Peplus L. Gemein.
591. jG. exigua L. Selten bei Jiiterbog.

592. E. helioscopia L. Haulig.

593. E. Esula h, Gemein.
594. E. paiustrii L. Sehr selten bei Schonewalde. VVendisch-Ahlft-

dorf.

595. E, Cyparissias L. Gemein.
CCCIX. Mercurialis L. Bingelkraut.

596. M. annua L. Gemein.
597. M, perennis L. Ziemlicb hanfig.

Fam. CXXlll. Sapindaceje, Sapindaceen.

CCCX. Acer L Ahorn.

598. A. cawpestre L. Haufig.

599. A. Fseudo^Flatanus L. Sehr selten bei Wiexersdort.

Fam. CXXIV. 31 a I v a c e a? , Malvaceen.

CCCXI. Malva L. Kasepappel, Malve.

600. itf. vulgaris F r. Gemein.
601. M, Alcea L. Sehr selten bei Werbig, Welsigkendorf.

602. M. sylve^tris L. Gemein.

Fam. CXXV. Geraniacew, Storchschnabelgewachse.

CCCXII. Herodium Rchbeh. Heihersebnabel.

603. H. cicuiarium Sm. Gemein.
CCCXIII. Geranium L. Slorchscbnabel

604. G. prateuAii L Gemein.
605- G. Robertianum L. Gemein.
606. G. paiualre h, Selten bei Schonewalde, i^eudiscb-^blf^orf.
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607. G. pusillum L. Gemein.
'

608. G. dissectum L. Ziemlich hanfig.

009. G. molle L. Bei Jiiterbog.

Fam. CXXVI, Oxalidcae, Saaerkleegewachse.

CCCXIV. Impatiens L. Springkraut, Balsamine.
610. /. NolUan/rre L. Sehr selten bei Cossin, Lindenberg

CCCXV. Oxalis L. Sauerklee.
611. 0. slricta L. Gemein.
612. O. Acetosella L. Nicht seKen.

Fam. CXXVIL Caryophyllacese, IVelken^ewacbse.
CCCXVl. Sagina L. Vierling.

613. S, procumbent L. GemeiD.
CCCXVIl. Moehringia L. MoebriDgie.

614. M, trinervia Ctairvilie. Gemein.
CCCXVIil. Arenaria L. Sandkraut.

615. A, serpyllifolia L. Sehr hauRg.

CCCXIX. Holosteum L. Spnrre.

616. H. nmbellatum L. Bei Hohen-Kuhnsdorf, Wiezersdorf.

CCCXX. Stellaria L. Slernmiere, Sternkraut.

617. S. Holostea L. Gemein.
618. S. media Vill. Gemein.
619. S. qramlnea L. Hiiufig zvvischen Jiiterbog nnd Zinna.

CCCXXI. Moenchia Ehrh. Monchie.

620. M. erecta Gmel. Sehr selten bei Nonoendorf, Rabenhorst,
bei Cappan.

CCCXXH Ccraslium I. Hornferaut.

621. C. setnidecandrum L. Gemein.
622. C. vulgatum L, Gemein.
623. C. arvense L. Nicht selten.

624. C. tririale h. Iliiafig.

var. 7- uliginosum Schleich. Sehr selten bei Zinna.

CCCXXIU Malachium Fr. Weichmiere;

625. M, af/uaticum Fr* Ziemlich haufig.

CCCXXIV. Gypsophila L. Gypskrnat.

626. G. serotina liayne, Selten htii Reinsdorf.

627. G. muralis L. HSufifi^.

CCCXXl. Dianthus L. Nelke.

628. D. Armeria L. Gemein.
629. D. deltoides L. Gemein.
630. D. supt-rhus L. Selten bei Sehtinewalde, Rabb., VVendfsch-

Ahlsdorf.

CCCXXVI. Silene h. Leimkraut.

631. S, Armeria L. Sehr haufig.

632. S. ihflata Sm. Gemein,
CCCXXVII. Githago Desf. Rade.

633. G, segetum Desf. Gemein.
CCCXXVIII. Agroslemma L. Veiirnelke.

634. A, eoronaria L. Selir MfHen terwildert bei Grafendtrf.
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CCCXXIX. Cocciganthe Rchbch. Kukuksblume.
635. C. Flos-Cucull Rchbch. Sehr selten bei Jiiterbog.

CeCXXX. Viscaria Rohl. Pechnelke.
656. V. vulyaris Rohl. Geruein.

CCCXXXI. Melandrium Clus. WieJerstoss.
637. /W. pralense Rohl. Gemein.
638. M. sylvestre Rohl. Gemein.

Fam. CXXVIII. Theacefe, Theaceen.
CCCXXXll. Evonymus L.' Pfaffenhiitchen, Spindelbaum.

639. E. europaeus L. Sehr selten bei Werbig, Cossiu, Pechule.

Fam. CXXiJC. Tiliacese, Lindengewachse.

CCCXXXIH. Tilia L. I'mde.
640. T. yrandifotia Ehrh. Haufig.

641. T. parmfolia Ehrh. Zieiniich haufig.

Fam. CXXX. Ilypericiaese, Hartheugewachse,

CCCXXXIV. Radiola Dill. Zuerglein.
641, /?. MiUegrana Sm. Gemein.

CCCXXXV^ CaChartoli num Rchbch, Purgirlein.

64 J. C. pralense Rchbch. Sehr haafig.

CCCXXXVL Li num h, Flachs, Lein.

643. L. hnmde Mill. Selten verwiidert.

CCCX\XV1I. Hypericum L. Hartheu, Johanniskraut.

644. U. perforatum L. Gemein.
645. H, pulchrum L. Sehr selten bei Schonewaldej Rabh.
646. H, humifusum L. Gemein.

Botaiii^ehe llfotlzeii.

* Als icb vor einiger Zeit den neuesten Theil von DeCandoUe s

Prodromus (XIV. I.) zu Handen bekam , freute ich mich , dass die

tiichtige Bearbeituog der Polygonaceae und Proieaceae von Meis*

ner nun eiuen festeren Anhaitspunkt geben v\ird bei spateren For-

aehungen in den iiberBeeischen Gegenden; deun uar bei eiuer sorg-^

faitig monographiseh behandelten Uebersicht der Familien iBt es dem

in den ferneren Tropenlundern reisenden Botaniker naogUcb , Be-

kanntes von Uubekanntem undNeuem zu scheiden und auf Letzteres

besondfre Aufmerksamkeit zu verwenden. Doch thut es dem sorg-

lalti^c I i*eobachter, der sich in jeneD gefahrlichen Klimaten gerne

die Ma: (> gibt, der Natur an Ort and Stelle nachzuspuren , leid,

wenu er sieht, dass seine Wahrnehmuugen ganx unbeachtet oder,

was noch schtimmer ist, absichtlich der Vergessenheit tibergeben

werdeii Ein Fall davon , der mich zufallig personlich betrifft, mag

bier angegeben werden, maoche abnlicbe mogen aucb Bocb vor-
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kommen, sind mix aher augenblicklich nicht aufgefallen. Im Jahre

1842 veroffentlichfe ich schon in der Flora oder botan. Zeitun^

(Beibl. 2. p. 20), was ich spater (1844) in meinein Catalogus hort.

bogor. p. 85. 391. ^iederholte, dass die von Meisner selbst friiher

in Wallich's Plant, as. aufgestellte Gattung Echinocaulon (die mir

1842 noch nicht beltannt war) als soKhe beibehalten werden miifise,

da wenigstens Polygonum pfrfoliatum L. sich durch einen leicbt

gefarbten, zur Zeit der Fruchtreife aber sa f tigfleischigen Kelch

auszeicbne, welcher die Frucht ganz bedecke, wesshalb ich 1842

diese Gattung 6Vi(//ocfi/(/a7 genannt hatte. Es war diese Beobachtung

bei jedem Ansfluge ins Gebirge wieder aufs Nene gemacht worden,

da stets die lieblichen himnaelblauen Beerchenkopfchen angenehm in

dieAugen fielen. In naeinen Plant, jav. rar. (1848J wiederholte ich

diese Beobachtung, indeni ich erst in den Observ. sagte: Calyx vis

coloratus 5-partitus, imbricativus, in fructu baccaceus eique semiad-

natus, cyaneus etc., ausserdem aber auch noch in der aasfiihrlichen

BeschreibuDg: calyx viridi-lutescens ante et post anthesin imbricatim

clausus . . . fructus . , . calycis bast adnatus eoque nunc carnoso-

succoso cyaneo tectus etc, Nach dieseu Bemerkungen war ich da-

her wohl berechtigt , mein Echinocaulon (ChylocalyiV oiim) in der

Niihe von Muldenbeckla 31 sn. unter oiler wenigstens zuniiebst den

Coccolobeen suchen zu miissen, da bei dea Eupolygoneen (DC. I.

c. p. 4 et 82) ausdruekiich gesagt wird, dass die Frucht von trock-

uen Kelchen eingeschlossen werde! Allerdings wird den Coccolo-

beis eine halb dreifiicherige Frucht zugeschriebeo, doch wird bei

Muhlenbechia schon bemerkt: ,,achaenium endocarpio inflexo spuria se-

mitri-loculari/' Ob das bei der von mir erwiihnten Species auch der

Fail sei, wage ich nicht zu sagen, da ich darauf damals weniger gc-

achtet. IVuD finde ich aber pag. 132 F. perfoliaium L. bei der Unter-

giittung Echinocaulon Man, stebea, mit alien Citaten meiner friihe-

len Beobachtungen , ohne aucii Dur mit einem Worte davon Erwah-

nung za thnn , dass ich den fruchtumhiillenden Kelch Heischig

geworden bescbrieben; im Gegentbeil, bei dem Charakter der Unter-

gattang steht ausdriicklit-b : calyx fructifer vix auctus immutatos.
Heisst das nicht mit andern VVorten: die Beobachtuogen ron

Hasskarl taugen nichts und sind nicht einmai der £r-

wahnung werth!? Haben meine fruheren Wabroebmungen eia

solches Urlbeii gerechtfertigt?— Ich iiberlasse das Urtbeil denLesern

der Flor». J. K. UasskarK

Cleve.
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* la Neapel sah ich bei Gussone eioe neiie Fettpflanze,

welche wie die von ibm aaf Lampedusa entdeckte Stapelia europaea

die suditalische Flora an die afrikanische kniipft, es ist eine Kleinia

nit cylindrischen, schlanken, btaullchten, zagespitzten Blattern von der

Dicke eines Federkiels und mit weisslichter BUithe^ die aufVok*ano,

einer der Liparischen loselo , entdeckt vvurde und nach ihrem Ent-

decker den Namen Kleinia Mandralisci erhalten hat; leider besass

er mir eia einziges kteines Exemplar und konnte mir daher nicht

dM Vergnijgen verschaffen , audi sie in unsere botanische Garten

Ml Minen Bestimmungsort eiitzufiihren.

Stottgart. V. Martens.

Pergonal 11 otix.
Folgendes ist die Grabschrjft, welche anf Veranlassung des

verdienstvoUen Hrn. James Morris, des in London residirenden

FreDudes von Bojer, diesem Letzteren auf der Mauritius-lnsel ist

gesetxt worden. Der Grabstein , in England gehauen . ist bereito

abgegangen.

D. 0. M.

Sub hoc marmore, vita functus, jacet

Wenceslaus Bojer:

Vir morihus modestis, mente generosa, specfata probitate

Et in omni ferme scientiaruni genere
Versatissimus.

Egregiis cam dotibos naturae, tuoi doctrinae praeditus,

Indefesso studio et mirabili ardore

Kotanicen insuper prosequebatur.

Magnam Madagascarienseni Insulam
Insulasque circumjaceotes perlustrabat,

Et opus, mira plantaram eruditione plenum,
"Hortum Mauritianum '

Pubiici juris fecit.

Uistoriae nataralis et Botanices io Regia Academia
Portus Ludovicensis Professor,

Discipulos ad Naturae scientiarumque amorem
Miritice alliciebat.

Pragae in Bohemia natus
n cewit 4«. die Junii MDCCCLVI. aetat. suae LVI.

Ad m^noriam tantorum in insulam Mauritii

Beneficiorum consecrandam,
Amici, Sodales literarii, et Alumni

Hoc niDnumentum ponendum curavere.

'^"*l^-t.^.

ii«iUcccur uii I Verteger: Dr. Pflrnrobr* Dmck roB F. Ntubftatr.
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Hobenacker 256. 30 Hooker 48. 271. Hoet du Pavilion 320. v Hum-

boldt 47, — Jager 700. Jan 366< Irmisch 16. 464. Jublken 94.
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Jo«8iea 736. — Kais 735. Karsten 218. 638. K^*rtner 624. Kerner

49. Kirschle,^er 193. Kiotzsch 70. 132 Korber 181. Korn-clie 271.

Kotftchy 624! v. Krempelhub^^r 119 160 )86. 369. v. Kiu.Bberg

Langeii^tadt 735.— Lander^r 129. 337. 385. 449. 657. Leehl^^r 736.

Lehmanii 223. 233. Le'^i^eU 57. v. Leititner 176. Lichteiistein 434.

Waly 238. v. Martens 352. 571. 766- v. JMurtius 474. 644 Mas
salou^o 150 240, 485. 586. May^r 61- Mefte 112 v Mevenclorff

222. Meyer 75, 514 Miltie 416 Mo eniio 465. 4SI. Molkenboer 41.

638. Montagu* 271. 31oore 752 Moqitin Tandon 271. Morreu 624.

Muller 366/624. 639 735 -^Nageii 336 r)S4. 715 718 Naschke

457. NyUnder )\6, .535. 538. 6B8. — Oi)i/- 96 Oith I89. Oiilemans

624. — Panizzi 624. Pappe 624 IVruu>ky 222 Perrottet 320.

Fjttoni V. Danneufeldt 713. Planchon 735, Priiiieux 6S2. Prini^sheim

1121.^12, 639. 711. — llab^MiboTst 132. 187. 300 378^444. 509.

'Sli. Radlko(er 188. iCeinsch 161. Kion :;i23. Kossm^nn 308. 641.

Sande la Coste 338. Sanio 302 S-^^fHer 65. 177. 446. Schacht 48.

89. ScKerzer 63. Schimper , C 678. 680. 682 695. 697 715.

Schlagintweit 94. v. Schiecht^-ndal 624, Schmidt 208 Schoroborgk

735. Sohott 624. Srhrenk 43l. Si-huch de Cair.panema 281. Schultes

735. Sohultz Bip. 684. Schultz, F. 705. Schultz Schu'tzenstein 675.

Schiiz 700. Seenaann 366. Sehimeyer 93. Seidel 30. Sendtner 336.

SenoneT 48. 222. v. SieboUl 700 710. Sinning 714. Shofit* 176.

Sonder 353. 401. Speerschneider 81. Steetz 624. Steude! 321 Sturm

319. 689. — Targioni To//eUi 336. Teysrnann 271 650. Thomson
48. V. Thiimen-Grafendorf 723. 755 Thwaites 271.545. Tilesius 464.

Tineo 94. Tommasini 222 366. Tr^ufvetfer 75. Treviranus 336.

Tuckerman 88, Tulasne 271 624 T(jrczai)ino\v 464. — Valet 79.

Ville 222. de Vriese 735. Vulpius 400. — Wacker 735. Wallroth

336. VValpers 639- VVeddell 271. UeUker 206. 208. Wendland 640.

Wichura 44. 45. 571. Wieseler 432. Wimmer 77. Wirtgen 512. 708.

Wright 735. Wydler 1. 17.1^145. 209. 225. 271. 273. 593. 609.

Zeyher 353.

b) der Pflanzen.

Die mit * bezeichnefen sind m'li Diagnosen oder Beschreibongen versehen.

Abies Cedrua 453. Abrothallus 486. exilis 543. Acacia platya-

eantha 568 Acarospora muroram 152. photina 588. Velana 588.

verooensis 152. Acelidanthus 76*. Acer monspessnlaDum 709. plata-

noides et Pseudoplatanus 27. Achillea atrata 29. Acrocordia Garo-

vagli 590. scotophora 154. Adenostyles albifrons 28. alpina 483.

Adiantum Capilius Veneris 313. Adoxa 28. Aegopogon geminifloros

325. Aeseolus carnea 678 Hippocastanum 680 696 Aethionema sa-

xatile 482. Agaricag elasticus ISS'*. melleus 718. Agrimonia 27.

Ajuga 681 AiUma 681. Plantago 241. Aliinra pulchellum 446. sibi-

ficum 484. ursiniim 681. Allosorus erispns 313. AInas cordata 298.

glutinosa 393. incana 699. Morisiana 298^^. AUine saiatilis 27-

Atfiiaranthus Btitao) 483. Amblystegium irrigunm 115. nigricans 445.

sp. var. 7% AniphoridiumBaldenae 587. Auacardiam occidentale 5§5.
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Anagyris foeftda 389 Andraea sp var. 6^. |i5. Andromeda cafjr(*a-

lata 29. Androsace obtusifolia v. involucratti 625. Andropogoneae 38-
Androscepia 30. AnPiuone alpma 45. nart-isstflora 45. nemorosa 45.

patens 44. prat^-nsrs 4t. Tulsatilla 45. rananculoides 45. renmUsii.
Aneura piDnaliiida 74. Afiodon OorirariHs 67. ADoectanginm Sendt-
Derianam 66. Anomodon uttertuadis 70. Anthemis caespitosa 509*.
Antrrrhinom Ordntium 483. Arabis aibida 409. Arachis hypogai-a 236.
Arbutus Andracbne 395 Unedo 29. 395 Arctoa folveHa 67. ArenaHa
ciliata var. subaraolis 625, gramJ»ifoIia 27. trinervia 27. Aristoiochia

Bonpiandiana 283. CiematitKs 279. Arnoldia botryosa 489*. Arthotiia

1)6*. gibberulosa 541* Arthopyrenia Persoonii 158. 587 saxicola

591, Arum Dracunculus et mf^culatum 662. Asa foetida 131. Ascle-

pias syriaca 29. Ascophora elegans 429. Asperula odorata 29. Aspi
cilia polygonia 487. sangwinea 371*. Aspidandra 532*. Asptdinm
aculeatum et Lonchitis 309. Asplenium Seelosii 178. sp. tar. 310.

311. 312. Aster salignus 179. Atrichum angusfatum 70. Afropa Bel-

ladonna 700. Aucuba japoniea 710. - Aulaconiniom androgynum 69.

palustre 115. Avena ametliystina 446. fatua 78. Hostiana 160. mi

tiva 78.

Barbula inclinata 114. paludosa 114. recurvifolia 68*. 114. sp.

var. 67. Bartramia Oederi 115. Batrachium fluitans 709. Begonia

Hamiltoniana 223. Berberis cretica 390. vulgaris 26. 390. Betula

gummifera 299*. oycovlensis 504. Biatora ambigua 590. coniaris

491*. cuprea 631*. incrustans 590* leucoraea 630* picila 485*. «(-

mills 486*. sp. var. 538. 539 540. Walfrothii 185. Biatorina Tari-

censis 156. Bidens cernua 29. Bilimhia cuprea 160. Bivortflea prae

cox 299* Blechnnm Spicant 312. 485. Blitnm capitatam 483.

Botrychiam Lunaria 306. mafricariaefoNura 307. Brachypodium sil-

vaticum68l, Brachythecium sp var. 71.72. Bridelia catbartica 570*.

Brotnus patulus 709. Bryum sp. var. 69. Boellia corrogata 183.

disperss 588. ifalica 589. Bunias orientalis 79. Buplcarom longi-

folium 482, Butomos umbellatus 245.

Caelebogyne iiicifolia 43. 188. 700. Calamagrestis Iliibneriana

var. pubescens 625. Calicium 633* sp. var. 540. 541. triste 591.

Callitbamnium Daviesli 7i2. Callitrrcbe 717. Callopisina haematites

157. ntvale 183 polycarpon 115. Calymperidium fllijneri42. Calypteri-

opetalam 531*, Calyptrostigma 76*. Campanula caespitosa 177. Cara-

pylopas densas et torf^ceos 67. Cannabis sativa 566. Capparis ru-

pestris 350. spioosa 391. Cardamine Opizii 625. Carex mnrronata

484. reclinata 298. supioa 707. Carica Papaya S9. Carlia 382*. 0<a-

lidis 302*. Carlina 696. Carpcsiom cernuom 179. Carpinus Betolos

et Ostrya 393. Cassia acutifolia 568*. lanceolata 568. occidentalis

568* Cassiniaceae parasiticae 684. Castanea vulgaris 275. 351.

Catharinaea tenella 445. undulata 161. Caucalis daucoides 482. Ce-

drus atlantica 431. Celidiopsis 497* Celidiam 487*. Celtts 215.

australis 394. Ceoangium Umbellatarom 133. Centaurea Cyanus 350.

Centotbeca 331, Cenfranthus ruber 293. Cerastwra glotinosnm 48i.

Ceratophyllom 699. Cercis Siliqnastrum 394. 455. Ceropegia I'tarvi-

flera 102*. Ccterach officiDaram 307. Cetrari* eifiaria 88. C^aew-
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theca 6;iS*. €haei"ophyllam atireum et temulum 28* Cha(;(.*cy|>erus

reptans 34*. Chamaeceros fertilis 444. Chara belemnophora 713.
furcata 298. hispida 752. jubata, strigosa, tenuissinia 7i;^ Cheilan

theft oilora 313. Chelidonium niajsis ^7. Chenopodium aihum 693*
Bonus Henricus 30. Chihaca salutaris 569. Chroolejms aureus 712.

Ciirysanthemiiin montanuin 481. Cbylocalyx 767. Cibotinm Scbiedei

80, Cinchona Calisaya 194. 650, Cinclidium stygium 69. Cirsium

heterophyllum 483. oieraceo-buihosiim 481. Cissus bederacea 27, Cia-

donia cariosa 152. degenerans 540. steliata var. huinilis 153* Ciavi-

ceps purpurea 136. Clematis FliimjDMla et Vitaiba 350, Closterium
parvulura 666. 693. rostratuni 694 Cobaea scaitdens 29. 216. Cae-
lodepas 531*. Coiiema caUopismum 489 fnrvum et Hildeiibrandii

54i Colutea arborescens 389. Con?a»«ram Krempelbuben 152, ru-

pestre 186. Conida 488*. Conioc;trpnm ochrnceum 541. Coniocybe
633*. 634. Convallaria verlicillata 484. Corailorrhiza 698. Cornus
alba 216. mascula 387. sun^uinea 29. 388. CoroniUa Emerus 380.
montana 482. Corylus Avelbna 387 573. Cosmanthus vJscidus 29^

Cosaiari iiB 693. Crataegus Oxyacantba 387, Craterospermuni 695
Crotalaria versicolor 566*. Cryptodiscus Cesatii et licheuicoia 379
Cryptolepis laxifiora 97. Cryptostegia grbiidiflora 97* Cucurbits Pepo
27. Cupressns sempervireus 386. 661 Cusfuta 276. Epitby'num 29-

Cycadopsis 710. Cylindrlum 420. Cyiindrocystis 694 Cylindrotheiiuin
lUoutagnei 70. 445 Cynoctonum dimidiatiiin 98*. Cynodon Dactylou
755. CynoHontium Bruntoni 445. Cynoglossum 623. Typerus aequa-
Jis 569- uUernifi.lius 565. Bipontini 33^'. cafler 569*. distuns 569.

esculeiilus 661. Hydra 351. olivaris 351. Papyrus 677. Cyphelium
633*. arenariuai 488*. Cystopteris alpina , fragiiis, monUna 310.

Cystopas Candidas 685. Cytisus Cajan 567. garganicus 299*. La-
burnum 412. purpureus 147. 148.

Daphne striata 484. sp. var. 391. Datisca eannabina 29. Den-
taria digitata 482. intermedia 177, Desmanthus palustris 567*. Hes
metodon flavicaus 67. Desmidiat.'eae 693. Deutzia seabra 28. Dian-

thus barbatus 481. caesius 482 sylvestris et affines 527. sp. var.

456. Dicraiiella Grevilliana 66 Dieranum flagellare 114. longifolium

114. sp. var. 66 Dictaninus Fraxinella 709. Didymodon cylindricus

67. Didyroosurus 710. Diervilla canadensis 17. 28. Digitalis ferru-

ginea 30. Dioryctandra 530*. Diplotoma:a Intosum 486*. Dissodi»n

Hornschuchti 69. Distiobinrn enstichioides 68*. Dodecasteiaon 533*.

Dolichos hypoi^eus 567. Doronicum Farji JLiiie'ies 709. Draba nivea

178. tomentosa 482. Dracocephalum Huyr hiana 482.

Echinocaulon 757. Echinops sphaeroeepbalus 29. Echium viola-

c^um 680. vulgare 680. 683. Ectocarpus 711. Emex spinosa 30.

Encephalartos terox 566 Encepitalographa eerebrina 488. Endocar-
pon pusilium 157. Epbebe pubescens" 182. EphebeMa Hegetschweileri

511. Epilobium sp, var. 705. trigouum 482. Equisetum littorale 689*.

sp. var. 314. Erica arborea 392. carnea 146. multiflora 392. Ero-

diUHi 13. 613. Eryngium campestre 681. Euastrum Tlota 699. sp-

var. 700. Eucalicium 633*^ Eucladiaiu verticillatum 66. 114. £«-
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phorbia ligulata 527. Ticucalli 677. Eurhyneiiium piliferuui 115.
sp. var, 71. Excipuia pl.aeotriclm 378*. Exotheca 39.

Falcatella Zcileri 118* Festucu loliacea 481. sylvatiea (J81. Fi-
cus elastica 675. repens 093. Filioes 306 446. Fimbristylis auiiua

179 pentastacbya 36*. Florideae 71 1. Foeniculum officinale 28.
Fontinalls eqaaniosu IJ5. Fraxinus Ornus 294. Furaaria 683. Yn^
nus compressus 365. Fusicladtum imcesceu^ 383*. Fusisporium
aequivocum 384*. Sclnui 82. 84.

Gaieopsis Ladanum 291. Iialinsogea parvitlora 507. Oaiium
Aparine 79. aristatum 482. 561^. capiilipes 562^ Crueiata 29 paiu-
stre 29. papillosum 563*. Genista germaitita et niictoria 681. Gen-
tiaua lutea 29. Piteumonanthe 23. 29. purpurea 29. Geranium 13.

Gibbera Vaccir)ii 136 Gloeocapsa aurata 636. Glyceria fluitans 6*J9.

Glycyrrbiza glabra 390. GoJetiae sp. 28. Gomphiil; s 54. Gomphe-
carpus crinitus 565. Gonatozy-^on 067. 694. GFumnntis Ceterach 709.
leptophylla 308. Griinaitlia fragryns 74. Gritnmia utucolor 69. Gym-
nostomum cakareum 114 tenue 6ii. Gyropliora spadachroa 540.

Halesia tetraptera 29. HaniiiUnia capensis 365. HHrpidinm
rutilans 182 Hasselquistia coriiata 28 Herlera ilelix 391. 658. 697.
Hedvvioia ciliata 115 Heimia .saSinfolia 28 lleli^ine javanicum 105*.

Kheedei 105. Heliotropium 131. Ht^Ueborus foetidus 180. Heln^in-

tbosporiuin gramiiieum 734. Hepatioa triloba 44. Heppia ad^lutinata
157. Heracleum Spliondyliiim 28, llerniaria glabra 28. Heterostemma
javanicum 101. Hibiscus tiiiaceus 566. nieracium anfracfara 585*.
angulare 584*. Avilae 581*. flaccidum 581*. flesuosum IfeO. jubatum
582*. leucotrithum 580*. matiientum 583. Schultesii 481. sinuosura
583*. sp. var. 178. 446. 48l. 577. 626 6'i7. speciosum 481. stu-

posum 582*. versicolor 585* Hippuris 717. Holoschoenus inelano-

carpns 37*. HoJosteum u/i bellaUim 27. Homalothecium Fhilippianum
70. Uoriniscium Cerev islae 418*. Hottonia pahhtris 30, Hyalotbeca
dissiliens 699. Hydrocharis OSi. Hydrocotyle vulgaris 481. Hyloco
mium firnbriatum 72. Hyi enelia biascens 185 imtaersn 186 Hyme
nopbyllum tunbridgense 314. ffymenostoiuum crispulum 44.3. Jlyos-

cyamus 681. nii^er 39. Hvpericnna Vscyu'n 27. perforatum 214.
veroneuse 529 HypterantLera Moriiiga 566. Hypnum cordifoiium 69S.
sp. var 72 73 115.

Jambosa vulgaris 566. Janipba Manihot 566. Jasiiiinuui 717.

revotutum 29. Iberis sempervirens 27- Impaliens 212 parviflora 507-
Iris sibirica 30. variegfaea 484. Iseilema 39 Isoetes ad:>pfrs i 316''.

I>uriaei 318*. Hystrix 317*. lacustris 315' se^area 317*. tfnui.s.siraa

316*. velata 315. Isolepis psemlojunciformis 35*. J' ;icus uiiii.'ia 170-

ca6rer 563*. stygius 484. Jungermannia caespiticit 416. sp vnr. 74.

Juniperus cominunis 386. 572. Oxvccdrus 386. phoeiiicea 3o6. Iwa-
rancusa 79.

Kitaibelia vitifolia 27. Kleinia MaudroHsci 768. Krempelhubwa
Cadrubriae J55

Laaras nobilis 395. tecanactis Dilleniana 184. lyncea 186.

Lecanidinm 485*. Lecanora athroocarpa 156. faadia 18K SoiBiner-

feUtana v, occHuIata 155. subfusca var ^\.xhrtktsi 151. sp. var. 541,
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Trevisanii 589. Lecidea asperelia 331. aznrea 373*. caeiuiea '^72'',

micropU 492*. parasitica 632* sp. var. 541. sudetica 182. fcuperba

184. Lejeiiiiia calcarea, huematifolia, minatissima 74 Lemaina 714.

Leinpholeinnia 188. Leontodon Taraxacum 678. L^pipoi^on 568*.

obovatum 568- Leptobryum pyriforme 115. Leptomitus Doriae 187.

Leptospora rubella 381. Leptothrix lard^.cea, zonata 188. r>eskea

rostrata 70 Lethagriuiii couglomeratum 155 lurgidum 591. Leuco
bryum Vulgare 67. Ligustruni vulgare 29. l/imboria actinostoma 153.

Liiitit^antbes 21. Iiimnobiu^n ochraceum 72. Lithoicea elaeonieiaena

492*. nigrescens 157. viridula 159. Lithospermum apulum 131. Lo

Uuiii italicuin 481. Lonicera Caprifolium 28 391. Fericlyinenum 391.

Xylosteutii 28 Lophanthus itepetoides 30. Loranthus europaeus 396.

Lotus uligtnosus 289. Lychnis dioica, fios cuculi 27. Lycopodium sp.

var. 318. Lysimachia neniorum 30. Lythrum Salicaria, virt^atum 28.

Malaxis monophyllos 484. 31a!invernia anserina 330*. Mariscus

pHuIiferus 569*. Maronea Herica 591. Marsdenia parviflora 99.

Alarsilea pubescens 315. qiiadrifolia 314, Meesia longiseta 445. Me
gah>8pora affinis 184. Slelampyrum lineare 180. Melica nebrodensis

528. uniflora 681. Meiiiscium giganteum 700. Mentha adpersa 706
aq«atiiea 680. eitrata 706. rubro-aqnatica 706. Mercorialis anuua et

pereiinis 30. Mesocarpeae 665 695 Mtcrasterias 699. MitroUielia

490*. roacularis 490*. Milium elfu^uin 681. Mimusops caffra 576
Milium rostratura , undulatum 697. Moehringia glauca 177. Monas
Globulus 713. Monimiaceae 648. Monstera Lennea 160. Muhien-

bei'kia complexa 30. Musa paradtsiaca et sapientuna 452 Mycetodium
ralycioides 153. Myosotis versicolor 483 Myrrhis sylvestris 28.

Wyriaceae, cousp. trib. et generum 6&*. Myrtus comnaunis 395.

\aemaspora aurea 383. Najas major 180.446.709. Nanopetalum
534*. Narcissus 452. Neottia nidus avis 30. Nephroma americannm
86. Nerrum Oleander 389. 696. Nesolechia 487*. thallicola J57.

IVicaudra physaloides 30. Nicotiana quadrivalvis 29- 30. Nosema
bomhycis 694. Nostoc bohemieum 637*. Notocblaena Marantae et

vellea 307. Nuphar lateum 677. Nyctalis Asterophora et parasitica

718. Nymphaea sp. var* 233. IVymphaeaceae 717.

Obryzum corniculatufn 635. Ochrolechia 654. Oenothera biennis

27, 28 Oidium moiitiiodes 686. Olei europaea 351. Omphalodes
Bcorpioides 45. Ononis procurrens 683. Opegrapha atra 541- centri-

fuga588*. vulgata541. zonata 182. Ophioglbssum lusitanicum et vul-

gatam 307. Ophrys myodes 36. Orchideae 6S2 Orchis cordigera 179-

Traaasteineri 484. Ornithopus 681 Orohanche caudati 299*. flava,

lucoruna, Salviae, Scabiosae 483. Orthothecium intricatum 70, Ortho-

trichu.n Lyellii 68. multicostatum 68*. pulchellum 445. Osraunda re-

galis 307. Oxyria reuiformis 30. Oxylropis lapponica 178.
Pdcliysandra prostrata 30. Paliurus australis 215. Palmogloea

694. Fanicum faarbigerum 565*. ciliare 707. glabrum 484. jumento-

rum 578. Parietaria 696. Pannelia colpodes 89 elaina 628. incisa

618*. parietina var. turgida 541. pruioosa 629*. revolata 590. stel-

laris var, pseudo incisa 630*. Parnassia palastris 18. 28, 291. Pas-

salora penjciUata 383*. Passiflora vespertilionis 147. PedicularU
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Portensschlagii 179. silvatica 290. Peltigera aphthosa v. variolosa 11)4.

Penicilliuiu glaucum 420 680. PeDiuin BrehissoR!! 694. PeronoRpora
688. affinis 138*. devastatrix 81. effusa 133. var. intermedia 138*.
Lamii 133* Pertusaria leucostoma 587. nivea, xanthestoma 6.^4.

Petasites albus 483. Pelractis Friesii 184< Peziza fusca 132. myrio-
spora 541. Phaca alpina, australis 482. Phacidiom Popoii 378*.
Phacopsis 487*. Fhaeonema rufescens 636. Phascum recrum ^6*
Phaseoius Mingo 567. Phillyrea latifolia 396. Philonotis calcarea 70.
marohica 69. Phio\ Druminondii, pantcuiata 29 Phoenix dactylifera

129. Phragmidium 686. Phyvastrum tuspiddtuni 666. Physcia contro-

versa 151. muscorum 154. Physalis Alkekengi 483. Fhysetobasis 104*.

macrocarpa 104, Physn>a franconicum 489*. Phyteuma spicatnm 29.

Pilopliorus 535. 745. PiluJaria giobulifera 315. Pimeledendrtim 534*.

Pinguicula609. Pinus Abies 681. maritma 386. Pinea 386. svlvesfris

683. 714. Piper Bet'e 565. Pistacia Lentiscus et Terebintbus 39.5.

PUcidium coaipactum 491^. monstruosum 151. Pldcodiiim sp. var.

541. 542. Plagiothecium silesiacum 115. sp. var. 70. 71. PUnta^a
lan.eotata 131. Platauus orientaiis 393.657 698. Pfatyj^yrium repens
70. Pleospora ieguiuinum 38*i*. Plectranthus crassifolius 657 Pleo-

ridium nitidum 114, palustre 661. !*oa stidetica 484. Polyblastia

ni^ella 375*. sepulta 159- Polyciiemum majus 481. Polygonum alpi-

num, liipiithifol'wm 30. orientale 30. 698. Persicaria, tinctorium, vac-

cioiaefolium 30. Polypodium Dryopteris, Phegopterts, rhaet'^nm 308.
vutgare 307. Poiystiotem sp. var. 309. 484. Popalaa alba &9h
diversifolia 431. itaiica 394. nigra 394. 573. pruinosa 732 pyrami-
dalis 682. Porocyphus byasoides 542. Porphyriospora orbicularis 158.

Potamo^reton obtusifolius 484' Potentilla Ountiieri 212 minima 482.

rupestris 27. Poterium Sanguisorba 27. Pragmopora amphibola 158.

Primula pubescens, tyrolensis 169. Primatocurpus 680. Protococcus

crastaceus 712. Prunus Cbamaecerasus 178. spinosa 27. 681. Psora

Bfscboffii et hori^a 542 Psoroma Beracensis et Dufourii 153. Pso-

rotichia murorum 599. Rehmica 489*. Pterigopbyllum lucei>a 70.

Pteris aquHina et oretica 313. Ptilopteris 711 PUlota piumosa 711.

Puccinia Alliorum 134. granulata 138*. Thiaspeos 134*. Palmoaaria

officinalis 29. Pyrenodesmia Rehmi 369*. rubiginosa 370*. Pyrenula

sp, var. 543 Pyrrbospora quernea 589.

Quercus pedancnlata 720. sp. var. 392.

Hacelopus piiifer 42. Racomitriam lanuginosam 732 Ramalina
farinacea var. Bolcana 151. polymorpba var. Oleae 158. rosacea 54K
Ranunculos reptans 481. Reichela 328. Reseda fruticulosa 295.

Rhamnus cathartica 387. 574. Rhaphistemma Hooperianuui 98*.

RhinaDtbus montanus ISO^ Rhizomorpba 1S9 sobcorticalis et sub-

terranea 136. Rbizidium 237 Rbodiola rosea 28. Rhododendron
mastmum 29 Rbas Coriaria 396. Cotinus 27. 396. Rbynchospora
aristata 36*. Sartoriana 36*. Rbyochostegium sp. var. 71. Rhytisma

acerinum 382. Ribes Grossularia 28. sp. var. 593. Uva cri.spa 390.

Riccia fluitans 73. Riaodina Aifauna 586 controvert 586. lecauorioA

115. 184. occulta 183. Rosa canina 273. 390. canina gallica 461*.

canioa-rubiginosa 460*. canina tomentosa 459*. gatiica-raiiginun
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46S*. gallica-tomeBtosa 463*. rubiginosa 390. sempgrvirens 390 to^

meatosa-rnbiginosa 461*. Koupailia grata 103. Rubia tinctorum 29

Rubtis amoenos 468. apricus??"^. caesins 472*. discolor 468*. dume-

tornm 472*. fruticosus 390. 468*. g!aiida!osus 471*. hirsutus 78*.

hirtus 472* idaeus 467* ortiuiciiDthus 77*. pallidas 470*. Radula

470* rudis 470*. saxatilis 472*. scaber 471. sylvaticus 468* tomeii.

tosus 468*. vestitus 469* Ru.nex AcetoselU 30. nivalis l79. Ruppia
marUima 720 Ruscus aculeatus 392.

Sagedia affinis 591. cnllopisma 591 flariniani 182. sp. var. 542.

Sagina procnmbens 27. Salix sp, var. 387. 394. 484. Salvia praten-

sis 680. Salvinia natans 315. Sambucus Ebuliis 28. iii^ra »i8. 3S8.

Santalaeeae 353. 616. S-ipunariu officinalis 27.482. Sarcina ventti-

ca!i 643* Welckeri 643* Sarro^yne privigna 590. Sarci.lobns glo-

bdsas 100, Sarothamnus 717. Satureja cordata 299*. Sauteria alpina

74. Sauifraga crassHolia 28 muscoid^s 'i8. retusa 180. Scapania
tirolensis 73. Schellingia 324. Schi^omycttes 684 685. Scirpus iacu-

stris fluitansl93. marilimas 484, Sclerantnus nnnuus et perennis 28,

Scleria Hertolonii 570*. Sflerotium v r irn 447. ^^coliciospornjii Villae

Latii 589. viridescens 586 ^^colopei driU^ii llemiaiiitis et cFti<'inale

312. Scrophalaria aquatica 698. vernalis 30- Seoale o(*reaIe 291 513.

Sednm 23. Selaginella sp. var. 319. 717. Se!erionporinn» herbr*rum

436. Selii;eria recurvata 67. ^crapirviviim 28. arenariam 180. Silt^ne

Armeria, Behen 27. nallit-a 481. hnieola 482. Sirosiolion laeustris

637*. Sisymbrium austriacum 709. Sylanum Dulcamara 698. lanceo-

latum 29 Lycopersicum 662. mari;inatu,n 29, rngrum et siinnes 225.

sp. var. 349. Soldanella alpina var. sub^iipina 627. Solenospora Re-
qaienii 590, Soilya iietero.iiiylla 27. Soi;:uin caffrorum e^ cernuum
567. Spartium junceum 389. Specti!ar!a Specu^u n 29. Sphaeria ag-

gregata 381*. epicymatia 688*- hi-mostegiu 688*. ^ectria lecanodcs

380. oropensis 380. Poiypodii 381* s^abrosae affinis 381^. viiip.

136. Spbaeronema amenticohiai 136. Sphagnum 697. sp. var. 66-

1 16. Sphinetrina 633*. Spilodiiim 497. Spiiosjthaeria Cbelidonli

382. Petroselini 382*. Polygonorum 137. Rubonim 382. Spirav^a Fi-

lipendula 149 opuHlolia 27. Ulmaria 149. Spira ,thes autiininaiis 481.

Spirogyra longata 664. Spolverinia punctum 152 Squainaria elaeina

586. Stachys ambigua 706 Staphylea pmnata 27. Staurastruni 693.

Stanroceras Acus 694. Staurospermum 695. Stegia- llicis 136. Stel-

laria glauca . Ilolostea 27, Stenhammera lugubris 486*. Stenocybe
byssacea 301. Stppbano^phaera piuvialis 692 Stephanotis floribunda

100. Stereocaolon 535 745. condensatum 158. granulosum 540. Stig-

matidium germaDicum 488*. Sninbulus moscbatus 79. Suertia peren-

nis 29. 483. Symphysocarpus 101* chrysanthus 102. Symphytum
oifi inaie 29. Symploca fero^ 187. Synalissa ramulosa 634. Syne-

chob astus rubiginosus 542 Syzygium Jambolinum 566
Tamarindus indica 566. Tamarix galHca 396. Taractogenos 529*.

Targionia MIchelii 74. Taxus baccata 386 681. Teliinia grandiflora

28 Teloihroa Montinii 591. Tetractinostii^ma 533*. Tetragonocarpus
99*. Teysmanni 100. Thalictrum 683. Thamnolia vermicniaris 511.

Xiiea chiAeusis 304, Thelidium fontigenum 491* Thelleidima diffractum
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588. raainiilare 184. Thelotrema leucaspis 374*. sp, var. 543, The-
siiiium 3fi4*. exocarpaeoides 365*. 405, fragile 364*. hirtum 365*.
405. Tiiunbergii 361*. 405. TUesium acutiss'mium 405 adpressi-

fulitiin 558*. amblystathyHm 406. aiigolosum 403. apiculatam 357*.

405. assiinile 360*. 406 brachycephalom 360*. 406. brevifolium 36K
404. capitatum 360. c^ipitellatuin 406. capituliiloruin 363 carinatuoi

406. commutatum 362*. corynibiflorum 354*. 404. corymhalii^errim

362*. confine 363*. erassifolium 355. debtle 364. ,deasifloruiii"406=^.

diversifoliurn 357*. Dregei 356*. 406. Ecklonianum 356*. eiatius

355*. erectiramosum 404. ericaefoliuin 404. euphorbjoides 3f>3. eu-
phrasioides 407. flexuosuui 406, Frisea 359. funale 358. ^'alioides

405. globosum 405 glomeruliflorum 355*. gnidiaceum 406 i^riseuin

357*. hirtulura 359*. 4«f(>. hispidulum 363*. hottentottum 363*. 407.

iaibricatuni 355 junceum 358. 406. juncifolium 402. Krcbsii 403.

leptocaule 362*. 404. teptostachyuin 405. lineatum 354. lob^lii>ide8

407. macrostachyuin 406. megalisiiiontanuni 358*. microcarpum 405.

niicronieria 407. micropooon 406. monticolum 359*. 406 natalei.se

358*. nigromoutanum 361*. pallidum 404. paniculatum 361. parony-

chioides 359*. parvifolitim 404. patentillorum 357. 40(i. pfavllosia-

chyum 355*. pinifoliuiii 404. plurit'olium 405. poducarpum 405. pu-

bescens 406. quiuqueflorum 354*. 4('4. raceisiosum 357. r.uneilo.sum

362*. 404 raritlorum 364*. roturvifolium 356*. 407. riiiidum 354*.

scabruin 360. scandens 354. selagfjieuiii 404. sparteum 358*. 406.

spiccituni 406. spiiiosum 353. slrictum 361. striiiulosuiu 405. siib-

nudnm 360*. tenue 364. trans^aripiuum 356*. 407. friflonim 354.

Torczaiiifiou ii 354. vir^atum36J. Z^-yheri 407 Thla.spi alpinuin J77.

Thymus Serpyliuni 683. Thyrea plettosporci 155. 155 Ticbothecium

490*. ArnoUli 490^. Tilia 215. parvifolia 27.394. T.lhtia endophylla

138. Timuiia niegapolitana 70. J15 Toniii a Fallasa 157 Tormen-
tilla erecta 27. Tornabenia chrysophtbalina 152. Toxocarpiis Blnmei

98. Tradescantia 678. Tragopo^ou leiocarpus 178* Tribulus micro-

cephalus 566*- Tr.chobasis linearis 686. Trichostomuin cri.spulum,

pallidum 67. Trichothumnium 7l2. Tricbotheeium 636 Triod.a 330.

Tulipa Gesneriana 296. syivestria 178 Typliula variabilis 378.

lilmus 215. campestris 393. effusa 573 UroeoLiria rretac^a,

scruposa v. iridata 156. Uredo sp. var. 686 687. Urtica dioici 6S3.

Ijtricaiaria 698. Bremii 671*. intermedia 483. 670*. minor 671*.

neglecta 669*. ochroleuca 670*. vulgaris 669*.

Valeriana officinalis var. 483. Vakrianvlla Auricula 48:*.. \ aU

lisneria pusilla 299*. Variolaria communis 697. Verbascum Lytbnitis

30. ni^'ro-Lychnitis 482. m-'ro-Thapsus 482. thapsiformi-Ly*''ini>is

482. Thapso Lychoitis 482. Verrucaria limitafa 160. I'a/.ientii 490*.

punctifonnis 158*. purpurascens v, rosea 186 sp var 542. tnstjs

376*. Viburnum Lantana 388. Vicia dasycarpa 179 Victoria r^gia

677. Vinca 696. Vincetoxicum medium, nigrum et oiiionale 1 29.

^'iola sciaphila 627. Viscaria purpurea 27. Viscum album 28 u96.

Vitex Agnus castus 388, Vitis 27. silvestris 639. vinifera 392. \ oU

votineae 691
Waldsteinia geoides 27. Wattakaka viridiflora 99. Weber*
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alMeana 69. 1)5. Weigelia resea 295. Weisia c'lnrhata 445. luucro-

nata 66. VVillemetia hieracioides 627, Willugbeia firma 103. Woodsia
glabella 448 hyperborea 308.

Xanthium spinosum 507 strnmarmm 29. Xaiithocarpia ochracea

155. Xanihoiylon terebinthoides 570*. Xylographa 488*. incerta 488*.

Zamia inuricata 318. Z^iwticbellia peitata 298. Zeora VVimmeriana

185. Zi'iiphus Spina CUristi 454. vulgaris 387. Zygnemaccae 664.

Zygodon viridis^imus 68. Zygogonium glaciale 637.

VII. A b b i 1 d u n g- e n.

Dab. 1. Schemalische Darstellang der Inflorescenz von Vincetoxicum.

1. 30.

Tab. II. f. 1. dessgleiclien. f. 2—4. Infiorescenz von Geranium. 31.

Tab. lU. et IV. Blattst^Uungs- und Bliitheaschemata von Parnassia
palastris. 32

Tab. V f. 1— 4. Spermafczoiden von Catbarinuea undulata. 173.

f. 5—7. Vertheilung der Hlattformatiouen bei Erica carnea. 150.

Tab. VI. f. 1—8. AnorJnung asymmetrischer Blatter. 229.
f. 9— 12.) Biatt- und BUithenstellnng von Solanum nigrum.

Tab. VII. et Vlll.J 230.

Tab. IX. f. 1—22. Biiithen ntwicklung von Alisma Plantago. 251.
f. 23—25. Bildung des Pistills von Sagittaria sagittifolia.

253.

f. 26— 43. Blijthenentwicklung vonButooius umbellatus. 253.
Tab. X. f. 1. 2. Stellung der mannlichen Biuthen von Castanea

vulgaris. 283.

f. 3—6. Inflorfcscenz , Kelchstelluug und Embryone von
Cascuta hassiaca. ^84.

f. 7— ll. Sprossbildung von Arisfolochia Clematitis. 284.

f. 12. dessgleichen von Aristolocliia Sipho. 285.
Tab. XI. Bliithendiagramme der Parnassia palustris. 292.
Tab. XII.—XVH. Zellen der Bierhefe etc. 443.

Tab. XVIII. f. 1. 2. Schema der Blattstellung von Kibes. 615.

f. 3- 4. Blutbendiagramm von Ribes. 616.

f. 5. dessgleichen von Pinguicula. 616.
r. 6—10. Tragpflanzchen uud Samenpfl^nzchen dersel-

ben. 616.
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